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Die Deutſchen in Ungarn.

Von R. Heinze.

Die Ende 1880 ausgeführte Volkszählung hat für Ungarn

mit Siebenbürgen (aber ohne Kroato-Slavonien) eine Geſammt

bevölkerung von 13,728,622 Seelen ergeben. Dazu 83,708 Köpfe

der kaiſerlichen und der Honved-Armee. Von jenem Geſammt

beſtand haben ſich nach den officiellen Ziffern, die freilich unzu

verläſſig ſind und nachweisbar an ſchweren Irrthümern leiden,

zur deutſchen Mutterſprache bekannt 1,798,373. In den beiden

Heerkörpern war die deutſche Umgangsſprache vertreten durch

rund 19,500 Mann. Die Deutſchungarn bilden den drittgrößten

der das Land bewohnenden Volksſtämme. Vorangehen mit

6,165,088 – die Angabe iſt jedenfalls bedeutend zu hoch –

die Ungarn magyariſcher und mit 2,323,788 dié Ungarn ru

mäniſcher Mutterſprache. Nur ſehr wenig ſchwächer als die

deutſche iſt mit 1,790,476 die ſlovakiſche Mutterſprache ver

treten. Hinzukommen 605,725 Kroato-Serben, 342,351 Ruthenen,

162,069 Ungarn anderer Mutterſprachen, 499,054 des Sprechens

unkundige Kinder; der letzteren müſſen einige Hunderttauſende

mehr geweſen ſein, die wohl hauptſächlich der Ziffer der Ma

gyaren zu gute gekommen ſind. Den Deutſchen wurden früher

ohne Weiteres beigezählt die Juden, deren die jüngſte Zählung

624,680 ergeben haben ſoll. Bei dieſen iſt ein Umſchlag ein

getreten. Im Jahre 1880 haben nach den officiellen, an dieſer

Stelle übrigens ſelbſt im Calcül unvollſtändigen Ziffern nur

33,3 % Juden Deutſch als Mutterſprache genannt, 56,3 % da

gegen Magyariſch. Von der Geſammtbevölkerung Ungarns mit

Siebenbürgen ſind die große Hälfte, genau 55,8% römiſche Ka

tholiken, nicht ganz ein Drittheil, 30,9% Reformirte, 5,7% (?)

Juden, 4,1 % Augsb. Confeſſionsverwandte, 2,2 % griechiſche

Katholiken und Armenier. Von den Römiſch-Katholiſchen ſind

53% Magyaren, 18% Deutſche, von den Reformirten 94,3 %

Magyaren, von den Evangeliſchen Augsb. Bek. ſind 23% Ma

gyaren, 34% Deutſche. Bedeutungsvoll iſt der ſeit Jahrhunderten

fortſchreitende Niedergang des Deutſchthums in den Städten.

Faſt alle wirklichen Städte des Landes ſind deutſchen Urſprungs;

die von Magyaren gegründeten Städte waren und ſind größten

theils noch heute nichts Anderes als unförmlich große Dörfer

ohne ſtädtiſchen Häuſerbau, ohne ſtädtiſche Straßenzüge, ohne

ſtädtiſches Leben. Im Jahre 1870 hatte daher nur /o aller

ſtädtiſchen Häuſer des Landes mehr als das Eine Stockwerk zu

ebener Erde. Aber auch in den deutſchen Städten haben die

Magyaren mehr und mehr ſich einzuniſten und zu Herren auf

zuſchwingen verſtanden. So ergab die Zählung von 1880 in

den 143 Städten des Landes eine Geſammtbevölkerung von

2,143,036 Seelen, und unter dieſen nur 17,7 % Deutſche, da

gegen 62,3% Magyaren. Freilich ſtecken unter den letzteren viele

Tauſend Kunſt- und Muß-Magyaren, namentlich magyariſirte

Juden. So iſt wohl auch das Mißverhältniß der Geſchlechter

(176,134 Männer, 201,987 Frauen) in der deutſchen Städte

bevölkerung zu erklären. In einzelnen Städten, namentlich in

den weſtlichen Comitaten, im Zipſerland und in Siebenbürgen,

überwiegen die Deutſchen noch heute. In der Landeshauptſtadt,

dem ungariſchen Kleinparis, welches noch vor vierzig Jahren ganz

vorwiegend deutſch geweſen war, ſollen nach der letzten Zählung von

der 360,551 betragenden Geſammteinwohnerſchaft nur 119,902

deutſcher, dagegen 198,742 magyariſcher Mutterſprache geweſen

ſein. Meiſtens den Deutſchen werden zuzurechnen ſein die 10,397

Ausländer (im ganzen Land 41,698), die in Ofen-Peſt ermittelt

wurden.

In einer anonymen Vertheidigungsſchrift, welche die unga

riſche Regierung jüngſt herausgeben und durch die Organe des

gemeinſamen auswärtigen Miniſteriums im Original wie in Aus

zügen nach Kräften verbreiten ließ, wird im Grad des Deutſch

thums der Deutſchungarn unterſchieden zwiſchen deutſchen Chriſten

und den etwa noch 200,000 deutſchen Juden. Der ungenannte

Verfaſſer beruft ſich auf einen Brief „eines geiſtig hervorragenden

Juden“: „Was iſt uns der deutſche Name? Nichts als die Er

innerung daran, daß unſere Väter oder Großväter aus Oeſtreich

verjagt wurden wie tolle Hunde; in Böhmen und Mähren nicht

bleiben konnten, weil dort die Zahl der jüdiſchen Familien eine

unbarmherzig beſchränkte war, oder endlich aus Galizien fliehen

mußten, weil ſie den Bedrückungen und Ausbeutungen aller Art

zu erliegen drohten. Nach Ungarn zogen ſie Alle, wie einſt nach

dem Lande Canaan . . . Warum ſollte Ahasver ſich nicht glücklich

ſchätzen, daß er den anderthalb Jahrtauſende alten Jammer ab

ſchütteln, durch das Aufgehen in dieſes jugendkräftige Magyaren

volk ſich verjüngen kann!“ Läßt man dieſe Unterſcheidung zur

Seite, ſo wird man kaum fehlgreifen, wenn man auch gegen

wärtig noch reichlich 2,000,000 der Bewohner Ungarns der

deutſchen Mutterſprache zutheilt. Viel größer würde die Zahl

werden, wenn man auf den germaniſchen Urſprung zurückginge

und die Familien, Ortſchaften, Landſtriche zuzählen wollte, welche

im Laufe der Zeit entdeutſcht, d. h. magyariſirt oder, in Sieben

bürgen und den angrenzenden Comitaten, rumäniſirt, in Nord

ungarn ſlovakiſirt worden ſind.

Vorzüge und Gebrechen unſerer deutſchen Stammesart haben

in Ungarn ſich vereinigt, um nicht blos den Individuen deutſcher

Zunge, ſondern auch größeren und kleineren Gruppen das Auf

gehen in Nationen mit höherem Selbſtbewußtſein, ſtärkerem
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Einigungsdrang, rückſichtsloſerem Egoismus, mehr politiſchem als Die Staatsgewalt iſt verkörpert im Reichstag; das ungariſche

häuslichem und Familien-Sinn oder auch nur mit geringerem

Anpaſſungs- und ſtärkerem Beharrungs-Vermögen unverhältniß

mäßig zu erleichtern. Das Entſcheidendſte war die Zerſplitterung

der deutſchen Colonien und Anſiedler. Beiläufig 300,000 Deutſche

wohnen ſeit Karl dem Großen an der weſtlichen Grenze gegen

Niederöſtreich und die Steiermark, von Preßburg bis St. Gott

hard. Etwa 400,000 Deutſche,

Jahrhundert eingewandert, haben die Sümpfe des Banats um

gewandelt in die ergiebigſte Kornkammer des Landes; neuer

dings droht die Theißregulirung die Früchte ihres Fleißes

wieder zu verſchlingen. In Ofen und Peſt, ſowie in der näch

ſten Umgebung ſitzen an 300,000 Deutſche; im nördlichen Berg

land, namentlich in den Städten der Zips, 60,000–80,000.

Ein Kernvolk, der höchſten Ehren und der wärmſten Theilnahme

werth, ſind die 200.000 Sachſen Siebenbürgens. Die übrigen

etwa 700.000 Deutſche ſind verſprengt durch das ganze Land,

namentlich überall in den Städten zu finden. Seit im 15.

und 16. Jahrhundert die Macht und die Selbſtſtändigkeit der

deutſchen Städte dem magyariſchen Adel erlegen ſind, iſt dem

Deutſchthum im eigentlichen Ungarn der Rückgrat gebrochen.

Die Sachſen in dem ſeit 1526 über drei Jahrhunderte ſelbſt

ſtändigen Siebenbürgen konnten ſich auf ihre deutſch gebliebenen

Städte, ſowie auf die Autonomie ihrer lutheriſchen Landeskirche

und ihrer obern Selbſtverwaltungsbehörde, der Sachſenuniver

ſität, ſtützen. Macht oder Unmacht der Könige ſtand bis zum

heutigen Tag immer im Gleichklang mit Werthſchätzung der

Deutſchen und Anerkennung ihrer Rechte oder dem Gegentheil.

Im ungariſchen Reichstag überwogen immer die magyariſchen

Elemente und Anſprüche. Die Magnaten deutſcher Herkunft

haben ſich ſämmtlich magyariſiirt. Die deutſchen Rathsherren

ſind dem magyariſchen (oder auch ſlovakiſchen, aber magyariſirten)

Kleinadel gewichen, der bis 1848 in einer Stärke von 100,000

bis 150,000 wehrhaften Männern das politiſch berechtigte

Volk ausmachte. Unentbehrlich ſind dem Beſtand des Staats

und Volks geblieben die deutſchen Kaufleute, Induſtriellen, Tech

niker, Handwerker, Bergleute, Lehrer, Beamten. Die Deutſchen

ſind von jeher die Arbeitsbienen geweſen; die Drohnen mit dem

Säbel an der Seite führten das große Wort in den Comitaten

und auf den Landtagen. Dieſe magyariſche Gentry ſucht auch

gegenwärtig mit Vorliebe Aemter mit guter Bezahlung und wenig

Arbeit, deren es in Ungarn verhältnißmäßig wohl mehr gibt

als in irgend einem andern Lande der Welt. Ohne die Beamten

deutſcher Mutterſprache würde der Staat Ungarn vielleicht nicht

eine Woche weiter functioniren können. Aber die maßgebenden

Stellungen und der leitende Einfluß iſt ſo gut wie ausſchließ

lich in den Händen der Magyaren oder zum Magyarismus Con

vertirten. Dies gilt auch von der ganzen höheren Geſellſchaft und

Geſelligkeit; nur ſehr vereinzelt im eigentlichen Ungarn, durch

gängig dagegen auf dem alten Sachſenboden haben anſpruchs

vollere Geſellſchaftskreiſe den deutſchen Charakter bewahrt. Unter

ſtützt wird die nicht zu unterſchätzende Einwirkung des geſelligen

Lebens und der, ſtark zu nationaler Schwärmerei neigenden, ma

gyariſchen Frauenwelt durch eine gewiſſe chevalereske äußerliche

Liebenswürdigkeit, die den Magyaren wohl in höherem Grad

zu Gebote ſteht als durchſchnittlich den Deutſchen. Der geſell

ſchaftlichen Stellung und den Verbindungen ihrer Nobility und

Gentry verdanken die Magyaren auch das Entgegenkommen,

welches ihnen am Kaiſerhofe in Wien, ſowie bei der öſtreichi

ſchen und deutſchen Ariſtokratie zu Theil zu werden pflegt.

Dieſe für Aufrechterhaltung der deutſchen Nationalität ſo un

günſtigen Verhältniſſe ſpiegeln ſich deutlich ab in der ungariſch

deutſchen Preſſe. So verbreitet die deutſchen Peſther Blätter

ſind, keines von ihnen bietet der deutſchen Nationalität einen

Halt. Auch die übrigen deutſchen Blätter des eigentlichen Un

garn haben, und zwar größtentheils mit demonſtrativem Eifer,

zur Fahne des Magyarismus geſchworen. Nur einige ſüdunga

riſche Blätter, unter denen ich die „Bacs - Bodrogher Preſſe“

nenne, und die deutſche Preſſe Siebenbürgens, voran das„ Sieben

bürgiſch-deutſche Tageblatt“, halten feſt an ihrer Nationalität.

meiſtens erſt im vorigen

Miniſterium nimmt, darin ziemlich gleich dem engliſchen, die

Stelle eines aus der Majorität des Unterhauſes hervorgegangenen

Executivausſchuſſes ein. Für die jetzige Macht des „gekrönten

Königs“ in innerungariſchen Angelegenheiten kann als ſymboliſch

gelten das der ungariſchen Krone eigenthümliche halbumgebogene

Kreuz. Der Reichstag iſt ſo zuſammengeſetzt, daß den Magyaren

im Oberhaus wie im Unterhaus eine erdrückende Majorität,

Kanoniſten würden von moraliſcher Einſtimmigkeit ſprechen, un

fehlbar ſicher iſt. Die Wahlgeſetze, Wahlpraktiken und magya

riſchen Beamten aber bürgen dafür, daß dieſe Zuſammenſetzung

bei jeder Neuwahl des Hauſes die gleiche bleibt. In den Comi

taten hat man überall durch geeignete Beamte lokale Centren

des Magyarismus hergeſtellt, welche zugleich der Selbſtverwaltung,

wenn dieſelbe nicht ohnedies in magyariſchem Geiſt geführt werden

ſollte, die Directive geben.

So laſſen Staat und herrſchender Stamm deutſche Arbeit

und deren Erträge, deutſche Dienſte und deren Erfolge, deutſche

Bildungselemente und deren Gewinn mit tauſend Freuden ſich

gefallen; aber die deutſche Stammesart als ſolche wird miß

achtet, jede Regung, Bethätigung, Pflege des Deutſchthums ein

ſchließlich der deutſchen Schulen niedergehalten, erſchwert, verfolgt.

Der Patriotismus der Magyaren, eine ſehr löbliche Tugend,

hat leider eine ſehr häßliche, für alle Nichtmagyaren Ungarns,

namentlich aber für die Deutſchungarn, höchſt bedrohliche Kehr

ſeite. Seit F. Deak im Jahre 1876 die Augen geſchloſſen hat,

iſt den Wortführern der Magyaren die Mäßigung und Billig

keit gegen die andern Nationalitäten des Landes mehr und

mehr verloren gegangen. Sobald das Verhältniß der Magyaren

zu andern Nationalitäten öffentlich zur Sprache gebracht wird,

pflegen die auf der politiſchen Bühne auftretenden Männer

einem ins Lächerliche übertriebenen nationalen Selbſtbewußtſein

Weihrauch zu ſtreuen; ſei es auch nur, um nicht des Mangels

an Patriotismus verdächtigt, nicht von der terroriſtiſchen Preſſe

der Vaterlandsfeindlichkeit geziehen zu werden. In dieſem

Selbſtverherrlichungsſpiegel iſt es der Magyar, der ſich überall

unvergleichlich auszeichnet; neben ſeiner Tapferkeit und ſeinem

Edelmuth erſcheinen die Nichtmagyaren des Landes wie feiges,

entartetes Geſindel; der Magyar iſt Herr in Ungarn und kein

Anderer. Um ſo ſchmerzlicher fällt es den Söhnen Arpads,

wenn ſie denn doch bei jeder Gelegenheit auf die Ueberlegenheit

deutſcher Bildung ſtoßen, wenn ſie inne werden, daß ganz Un

garn im Bannkreis deutſcher Cultur liegt. Verziehen wird dies

dem „Schwaben“ nur, wenn er ſich zur Dienerrolle bequemt.

Dabei bleibt dem Magyaren der innerſte Kern und der echteſte

Werth des deutſchen Weſens unfaßlich. Es iſt nicht blos die

Gabe, in Vorſtellungskreis und Denkungsart einer andern Na

tionalität ſich zu verſetzen, die ihm fehlt; ſondern das bürger

lich arbeitſame, ſparſame, zurückhaltende und anſpruchsloſe

Treiben des Deutſchen an ſich, auch wo es nicht zur Caricatur

des Philiſterthums entartet, iſt dem viel mehr zum großen Herrn

zugeſchnittenen Magyaren widerwärtig. Um ſo unerträglicher

fällt der Gedanke, daß dieſe mißachtete und mißliebige Raſſe

durch Intelligenz, Geiſt, Geltung im kaiſerlichen Heer, im Ge

ſammtſtaat und in der geſammten civiliſirten Welt, den gefähr

lichſten Nebenbuhler darſtellt für die Herrſchaft der Magyaren im

ungariſchen Staat. Nichts jedoch haßt der Kernmagyar ſtärker

und gründlicher als das Oeſtreicherthum, das in ſeinen Augen

zwar nicht ganz, aber doch größtentheils mit dem Deutſchthum

zuſammenfällt. Die Ströme deutſchen Bluts, die für die Be

freiung Ungarns vom Türkenjoch gefloſſen, ſind längſt vergeſſen.

Unvergeſſen ſind die Bedrängniſſe, Executionen und Bürgerkriege,

durch welche das katholiſche Oeſtreich nur zu oft unternommen

hat, reformirte und lutheriſche Ungarn zur Rückkehr in den

Schoß der allein ſeligmachenden Kirche zu zwingen; unvergeſſen

die zahlreichen Verſuche, welche das dynaſtiſche Oeſtreich ge

macht hat, die zu Recht beſtehende Landesverfaſſung über den

Haufen zu werfen. Für all dieſe Unbill und Drangſale ver

gangener Jahrhunderte und Jahrzehnte werden noch heute Oeſt

reicher und Deutſche verantwortlich gemacht.
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Seit der ſogenannte Ausgleich des Jahres 1867 an Stelle

eines großen Oeſtreichs zwei geſonderte Staatsweſen und jene

precäre Gemeinſchaft geſetzt hat, welche ſtarke Aehnlichkeit hat

mit einer Cisleithanien gegen Ungarn auferlegten Staatsſervitut,

gilt die Magyariſirung der nichtmagyariſchen Bevölkerung den

leitenden Staatsmännern Ungarns als ſelbſtverſtändliche und

wichtigſte Aufgabe. Nur über die Methode gehen oder gingen

die Anſichten auseinander. Das Volk der Magyaren iſt ſich

bewußt, daß es ſeinen nationalen Beſtand nur durch künſtliche

Vermehrung aufrecht erhalten kann; einzig auf ſich und den

natürlichen Zuwachs gewieſen, würden die Magyaren, bei der ge

ringen Fruchtbarkeit ihrer Frauen und ihrem weitverbreiteten

Einkindſyſtem, gleich den in Europa angeſiedelten Osmanli, nicht

zu- ſondern fortwährend abnehmen. Aber nicht nur die Nation

als ſolche ſähe ſich auf den Ausſterbeetat geſetzt, wenn ſie nicht

in der Lage wäre die eigenen Verluſte durch fremdes Blut

auszugleichen, ſondern auch die Ziele des Staates Ungarn, wie

ſie ſeit Koſſuth deutlich genug vorgezeichnet ſind, drängen hin

auf die gleiche Magyariſirungspolitik. Die Kernmagyaren wollen

überhaupt nichts wiſſen von Oeſtreich. Das jetzige Verhältniß

der ſogenannten beiden Reichshälften iſt auf die Dauer unhalt

bar. Nach der jenſeit der Leitha herrſchenden Auffaſſung ſoll,

wird und muß dasſelbe der gänzlichen Löſung Ungarns von der

cisleithaniſchen Ländergruppe Platz machen, ſobald Ungarn der

letzteren finanzielle und militäriſche Leiſtungen zu ſeiner Unter

ſtützung nicht mehr bedürfen wird. Einen klaſſiſchen Ausdruck

pflegt dieſer tief empfundene Herzenswunſch der Nation zu

finden in dem Ceterum censeo des Abg. A. Cſanady: „Ein

Sturm möge die öſtreichiſche Kaiſerkrone vom Haupte des

ungariſchen Königs fortblaſen.“ Es iſt nun unſchwer zu be

greifen, daß die volle Selbſtſtändigkeit viel leichter zu erreichen

ſein, und, wenn erreicht, ganz eine andere Bedeutung haben

würde für ein Volk von 13 bis 14 Millionen Magyaren, als

für die jetzigen 5 bis 6 Millionen Magyaren, denen 7 bis 8

Millionen Nichtmagyaren gegenüber ſtehen.

So wird denn die Magyariſirung in allen Richtungen mit

Hochdruck betrieben. Die Staatsgewalt und deren Werkzeuge,

der herrſchende Stamm und die magyariſche Geſellſchaft, die

ungariſche Preſſe endlich deutſcher wie magyariſcher Zunge,

ſetzen ihre vereinte Kraft ein vor Allem die Deutſchen zu ent

nationaliſiren. Wie außerordentlich erſchwert der Widerſtand

der Deutſchen iſt, wie der Sieg des Magyarismus von vorn

herein entſchieden geweſen wäre, wenn nicht jenes Heldenvölklein

der Siebenbürger Sachſen „furchtlos und treu“ einſtände für

die nationale Sache, kann jeder Leſer ſchon aus dieſer kurzen

Skizze entnehmen, mit deren Entwerfung ich einem Wunſch der

Redaction dieſer Blätter gern entſprochen habe. Aber das

Schlimmſte iſt, daß es in Ungarn offenkundig zweierlei Recht

gibt: nur das Recht der Magyaren iſt wirkliches, volles,

ſeiner Durchführung ſicheres Recht; das Recht der Nicht

magyaren iſt ein unſicheres, in ſeinem Beſtand immer auf

Widerruf geſtelltes, in ſeiner Durchführung ſtets vom Be

lieben der Machthaber abhängiges Ding. Alle Mühe jedoch,

die Stimmführer der Magyaren zur Erkenntniß und zur

Aenderung dieſes heilloſen Zuſtandes zu vermögen, wird vergeb

lich bleiben. Die Intelligenz dieſer Aſiaten reicht eben nicht

aus, gewiſſe Vorurtheile zu beſiegen, an deren Klippen alle

Selbſterkenntniß ſcheitert. Der Magyar ſchwört und iſt ſtolz

darauf, daß man nirgends in der Welt freiere Luft athme als

in Ungarn; in Wirklichkeit tritt nirgends in der civiliſirten Welt

die Raſſendespotie, und zwar über die Mehrheit der Bevölkerung

unverhüllter und begehrlicher auf als eben dort; in Wirklichkeit

gibt es nirgends in der Welt für den einzelnen Mann weniger

Freiheit eigener und weniger Muth ſelbſtſtändiger Ueberzeugung

gegenüber dem Terroismus der öffentlichen Meinung und des

Zeitungs- und Straßen-Pöbels. Weil man vor vierzig Jahren

mit der Steuerfreiheit des Adels aufgeräumt hat, pflegt man

in Budapeſt mit erhobener Stimme zu verkünden, der ungariſche

Staat kenne keine Privilegien. Und doch ruht das ganze heutige

Staatsgebäude auf dem ſchlimmſten aller Privilegien, dem abſo

luten Regiment der magyariſchen Raſſe; doch beruht die Zuſam

menſetzung des Oberhauſes zu neun Zehnteln auf, beiläufig bemerkt

unerhörten, adeligen und kirchlichen Privilegien; doch geben ſelbſt

noch für einen beträchtlichen Theil der Wahlen ins Unterhaus

beiſpielloſe Adelsprivilegien den Ausſchlag. Der Magyar iſt

überzeugt, daß er das edelſte, großmüthigſte, gerechteſte der Ge

ſchöpfe der Erde iſt. Aber in Wahrheit gibt es in der civili

ſirten Welt keinen Menſchen, der weniger die Fähigkeit, den

Willen und das Bedürfniß hätte, einem politiſchen Widerſacher

gerecht zu werden; keinen, welchem die Billigkeit ſelbſt der be

gründetſten Forderungen eines Anderen unfaßlicher wäre, wenn

das Geforderte politiſch unbequem erſcheint; keinen endlich,

welchem fremder Tadel ſeines öffentlichen Lebens weniger Anlaß

zur Selbſtprüfung böte.

Nur zu bald wird die Zeit verſtrichen ſein, in der es noch

in die Hand des deutſchen Volks gegeben iſt, ob die deutſchen

Colonien in Ungarn-Siebenbürgen unſerm Volksthum erhalten oder

unwiederbringlich verloren gehen ſollen. JenePflanzſtätten deutſcher

Sprache, deutſcher Sitte, deutſchen Fleißes ſind für uns, unſer

nationales Leben und unſern Verkehr Etappen nach dem Orient,

Stationen nach dem goldenen Horn, in welchem der Schlüſſel dreier

Welttheile zu heben iſt. Sie ſind zugleich für Magyaren, für

Nord- und Südſlaven der Prüfſtein, an dem ſich die Macht des

deutſchen Reiches im Oſten erproben ſoll, nach welchem Anſehen

und Einfluß des deutſchen Namens oſtwärts ſich bemeſſen werden.

Deutſchlands Arm ſchützend ausgeſtreckt über unſere ungariſchen

Brüder könnte leicht dazu dienen, auf längere Zeit uns das Zücken

des Schwerts zu erſparen gegen die Feinde des deutſchen Reichs.

In Magyaren umgewandelt, würden dagegen die Deutſchungarn

ſicher auch ihrerſeits erfüllt werden von jener Sinnesweiſe, die im

politiſchen Zuſammengehen mit Deutſchland unter Umſtänden zwar

ein Gebot der Selbſterhaltung erblicken kann, viel lieber aber ihre

Verbündeten an einer ganz andern Stelle ſucht. Würde irgend

eine andere große Nation dulden, daß ihrer Ehre, ihrem An

ſehen und ihrem Intereſſe ein ſolcher Schlag ins Geſicht verſetzt

werde, wie die Magyaren wagen, ihn dem deutſchen Volk und

dem deutſchen Reich zu bieten? -

«Literatur und Kunſt.

Gioſuè Carducci.

Von Carl von Thaler.

In weiter, fruchtbarer Ebene, zu beiden Seiten des Reno,

der von den Appenninen herabſtrömt und den Deutſchen durch

ſeinen Namen ſo freundlich anheimelt, liegt das altberühmte

Bologna; eine der blühendſten Städte des heutigen Italiens

und mit Mailand, Genua und Bari eine der reichſten. Sein

Wohlſtand iſt nie erſchüttert worden, obgleich Krieg und Bürger

zwiſt es ebenſo wenig verſchonten wie andere italieniſche Städte.

Im Mittelalter erwarb ihm ſein üppiger Glanz den Beinamen

„la grassa“ – die fette – und auch heute macht es auf den

Fremden den Eindruck der Behäbigkeit, ja des Luxus. Die

zahlreichen Prachtpaläſte ſind nicht verödet und verfallen wie in

Venedig oder im nahen Ferrara, ſondern wohlerhalten und

großentheils noch von denſelben edeln Geſchlechtern bewohnt,

welche ſie erbauen ließen. Die kühlen Bogengänge, die ſich

in den meiſten Straßen unter dem erſten Stockwerk der Häuſer

hinziehen und Bologna ſein charakteriſtiſches Gepräge geben,

duften nach Acqua di Felsina, der Ahnfrau des Kölniſchen Waſſers,

und wimmeln von geſchäftigen, wohlgebildeten Menſchen; nirgends

in Italien wird man ſo wenig durch Bettler beläſtigt wie hier.

Es iſt ein arbeitſames, kräftiges und geſundes Volk, das Volk

Bolognas und hat ſchon Goethe beſonders wohl gefallen.

Die Stadt hat eine zweitauſendjährige ſtolze Geſchichte.

Ueber den großen Platz vor dem unvollendeten Dome San
::
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Petronio, der jetzt Piazza Vittorio Emanuele heißt, ziehen wie

Wandervögel in ganzen Schwärmen hiſtoriſche Erinnerungen. Der

bleiche Schatten Imelda Lambertazzis grüßt wehmüthig den

Fremdling, und wer mit etwas lebhafter Phantaſie an dem alters

grauen, maſſigen Palazzo del Podeſtà hinaufblickt, der glaubt

wohl an einem Fenſter das blonde Lockenhaupt des unglücklichen

Königs Enzio zu ſehen, glaubt eines jener rührenden Klagelieder

zu hören, die er in ſeiner dreiundzwanzigjährigen Gefangenſchaft

dichtete. Ein deutſches und ein italieniſches Gedicht des Hohen

ſtaufenſproſſen ſind auf die Gegenwart gekommen, das letztere

gleich den Liedern von Ciullo d'Alcamo ein merkwürdiges Zeug

niß für die vollſtändige Ausbildung, welche die italieniſche Sprache

ſchon vor Dante gewonnen. So oft ich über die Piazza Vittorio

Emanuele in Bologna gehe, fallen mir die traurigen Verſe ein:

„Giorno mon ho di posa,

Si come 'l mare e l'onda,

Core, che non ti smembra?

Esci di pene e dal corpo tiparti;

Ch' assai val meglio un' hora

Morir, che pur penare.“

(Ich hab keinen Tag der Ruhe,

Gleich der Welle, gleich dem Meer.

Herz, was brichſt du nicht?

Befreie dich vom Leid, trenn' dich vom Körper,

Denn beſſer raſch zu ſterben

Als langſam zu verderben.)

Wenn es übrigens wahr iſt, daß eine ſchöne, junge Bolog

neſerin die Haft Enzios theilte, wenn Lucia Viadagola oder

Viadogli wirklich gelebt und Enzio ſo treu geliebt hat, wie die

Chronik berichtet, wenn die Bentivogli, die vom Anfange des

fünfzehnten bis in das ſechzehnte Jahrhundert Bologna beherrſchten,

mit ihrer Behauptung, von Enzio und Lucia abzuſtammen, nicht

blos eine genealogiſche Finte ſchlugen, dann braucht man den

Lieblingsſohn Friedrichs des Zweiten, des Sarazenenfreundes,

nicht allzu ſehr zu bedauern. Ein Gefängniß, in dem zwei Liebende

eingeſchloſſen ſind, iſt zu ertragen; ein Kerker, den die Liebe

verſchönert, kein Kerker mehr.

Das Zimmer, welches Enzio bewohnt haben ſoll, wird heute

noch den Fremden gezeigt. Leider pflegt die Frau des Cuſtode

ohne Rückſicht darauf, wie nachtheilig dies auf die Stimmung

der Beſucher wirken muß, in der Sala d'Enzio zuweilen ihre

Wäſche aufzuhängen, und vor dem Anblick der rothen Hemden,

Strümpfe und Flanellleibchen entflieht die Poeſie und der Zweifel

regt ſich, ob auch wirklich der erlauchte Gefangene in dieſem

Raume geweilt, ob von hier aus ſein Auge ſehnſüchtig über den

Platz geſchweift habe, auf dem ſich Abends die Bürger der von

wilden Kämpfen zwiſchen Guelfen und Ghibellinen erfüllten

Stadt und wohl auch zahlreiche Studenten verſammelten.

Schon damals, vor mehr als ſechshundert Jahren, war

Bologna eine hochberühmte Univerſität, und aus allen Ländern

ſtrömten Tauſende von Jünglingen und Männern nach der ge

feierten Hochſchule, deren juriſtiſche Facultät für ebenſo un

übertroffen galt wie die mediciniſche von Salerno. Bologna

zählte ſo viele Studenten, daß ſie manchmal kaum Platz in der

Stadt fanden; in einem einzigen Jahre ſollen ihrer zehntauſend

inſcribirt geweſen ſein. Die Hallen des ſogenannten Archi

ginnaſio beweiſen, daß dieſe hohe Blüthe auch noch in ſpäteren

Tagen fortdauerte. Ihre Wände ſind über und über bedeckt

mit den Wappen hochadeliger Studenten aus Italien, Deutſch

land, Ungarn, Polen und den ſkandinaviſchen Reichen. Das

Archiginnaſio, 1562 erbaut, war von da an bis in unſere Zeit

der Sitz der Bologneſer Univerſität, bis ſie in den einſtigen

Palaſt des Kardinals Poggi überſiedelte. Dem alten Gebäude

blieben die Sammlungen, und als größte Merkwürdigkeit der

ſelben der Cuſtode, ein geborener Czeche Namens Szedlo, deſſen

Deutſch ſofort daran mahnt, daß er im Reiche des zweigeſchwänzten

Löwen geboren worden ſei.

Die heutige Univerſität Bologna iſt nur ein Schatten im

Vergleiche mit der alten. Der Zuzug aus der Fremde hat

lange aufgehört, und die Landeskinder ſind nur in mäßiger

Zahl vertreten. Italien hat viel zu viel Univerſitäten, die ſich

gegenſeitig im Wege ſtehen. Was Leſſing von den großen Männern

ſagte, darf man auf die Hochſchulen Italiens anwenden. Sie

ſind zu nah gepflanzt und zerſchlagen ſich die Aeſte. Bologna

gehört zu den bedeutenderen Hochſchulen des Landes, es zählt

unter ſeinen Profeſſoren Männer der Wiſſenſchaft, deren Namen

über die Grenzen Italiens hinaus bekannt und angeſehen ſind,

und mehrere Poeten von hervorragendem Talent, unter ihnen

den erſten Dichter des heutigen Italien, den vielgefeierten, ge

waltigen Gioſuè Carducci.

Ehe ich es verſuche, das Bild der literariſchen Wirkſamkeit

Carduccis zu entwerfen, möchte ich einige Bemerkungen über

die italieniſche Literatur der Gegenwart vorausſchicken. Sie

theilt im Allgemeinen das Schickſal der modernen italieniſchen

Kunſt. Der Fremde, der über die Alpen nach Italien pilgert,

wird von dem überreichen Erbe der Vergangenheit ſo in An

ſpruch genommen, daß er den heutigen Künſtlern und ihren

Werken kaum einen flüchtigen Blick ſchenkt. Die Antike und

die Renaiſſance nehmen der modernen italieniſchen Kunſt Luft

und Licht weg, und indem man fort und fort den höchſten Maß

ſtab an die letztere legt, wird man ungerecht gegen ſie. Be

rühmte Ahnen ſind zuweilen unbequem, man leidet unter dem

Vergleiche mit ihnen. Wer im Anſchauen des Apoll von Bel

vedere, der capitoliniſchen Venus, des Apoxyomenos, des Sophokles

im Lateran, der Juno Ludoviſi ſchwelgt, dem erſcheint die heutige

italieniſche Sculptur faſt nur als Kunſtgewerbe, und wer juſt

vor einem Tizian oder Rafael geſtanden, der iſt ſehr geneigt,

einen Induno oder Rota zu unterſchätzen.

In ähnlichem Nachtheil befindet ſich die italieniſche Literatur

der Gegenwart. Sie kämpft mühſam mit der Erinnerung an

Dante und Petrarca, Taſſo und Arioſto. Außerdem noch mit

einer gewiſſen Gleichgültigkeit, der ſie im Auslande begegnet.

Der franzöſiſche Schriftſteller, ſelbſt wenn er im Sumpf der Ge

meinheit wühlt und Romane ſchreibt, von denen ſich ein fein

empfindendes Gemüth mit Ekel abwendet, erobert die Welt; der

italieniſche dringt kaum über die Alpen und findet in der höheren

Geſellſchaft ſeines eigenen Vaterlandes wenig Aufmunterung.

Die feine Dame Mailands, die goldene Jugend Roms lieſt nur

franzöſiſche Romane. Was franzöſiſch iſt, gilt als geiſtiger Lecker

biſſen, auch wenn es ſo riecht und ſchmeckt wie ein halbverfaulter

Faſan oder ein zu lange auf dem Feſtlande gereiſter Seefiſch.

Ganz wie bei uns, nur mit dem Unterſchiede, daß der gebildete

Deutſche ſich auch noch um andere Literaturen kümmert. Aber

gerade die italieniſche behandelt er ſtiefväterlich, und heute faſt

noch mehr als zu Ende des vorigen und im Anfang dieſes Jahr

hunderts. Die Werke Nicolinis, Alfieris, Giuſtis und Leopardis

werden in Deutſchland eifriger geleſen, als die der jetzigen ita

lieniſchen Poeten, die es nicht weniger verdienen, gekannt zu

ſein, denn es ſind große Talente unter ihnen, und wenn man

auch nur die bedeutendſten aufzählte, ſo würde es ein langes

Verzeichniß werden.

Da iſt z. B. Mario Rapiſardi, der glühende Sizilianer,

deſſen Häuschen am Fuße des Aetna ſteht. Seine Poeſie athmet

den reinſten Idealismus, und ſein „Lucifero“ ſcheint mir ein ſo

hervorragendes Werk, daß ich es den italieniſchen Fauſt nennen

möchte. In Livorno, der großen Seehandelsſtadt, wo zehntauſend

Federn den ganzen Tag in den Comptoirs kratzen und die nackte

Proſa des Geſchäftes, der Hang nach Gelderwerb alle Einwohner

zu beherrſchen ſcheint, lebt der begabte Chiarini. Der Anblick

der vielen Geldmenſchen um ihn her hat ihn etwas ſocialdemo

kratiſch geſtimmt, und er malt gern düſtere Nachtbilder aus dem

Volksleben, in denen die tugendhafte Armuth und das reiche

Laſter in grellen Farben vorgeführt werden. Aber er iſt ein

ſchönes Talent, das zu rühren und zu ergreifen weiß; dabei auch

ein trefflicher Ueberſetzer, der u. A. den Atta Troll ganz meiſter

lich in italieniſche Verſe gebracht hat. Von Lorenzo Stecchetti,

der mit ſeinem bürgerlichen Namen Olindo Guerrini heißt und

gleich Carducci eine Profeſſur in Bologna bekleidet, wird neueſtens

auch in Deutſchland viel geſprochen. Leider, möchte ich ſagen,
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Denn ſo unbeſtritten ich ſeine eigenthümliche Kunſt laſſe, ſo

widerwärtig iſt mir ſeine Richtung. Er bildet das Haupt der

naturaliſtiſchen Schule, des fanatiſchen Realismus, den man in

Italien als „Verismo“ bezeichnet, und geht in dem Beſtreben,

wahr um jeden Preis zu ſein, nicht nur bis an die Grenze der

Gemeinheit, ſondern manchmal auch über dieſelbe hinaus. Man

charakteriſirt ihn am beſten, wenn man ihn einen Zola in Verſen

nennt. Als ſeinen ſchärfſten Gegenſatz möchte ich Filippo Zamboni

anführen, einen epiſchen und dramatiſchen Dichter von großer

Sprachgewalt, einen ausgeſprochenen Idealiſten, deſſen „Roma

nel Mille“ regellos in der Form wie eine Grabbe'ſche Tragödie,

aber reich an hohen Schönheiten iſt. Zamboni lebt ſeit zwanzig

Jahren als Profeſſor an der Handelsakademie in Wien, wird

aber von ſeinen Landsleuten nichtsdeſtoweniger ſehr in Ehren

gehalten und ſelbſt von politiſchen Gegnern rückhaltlos anerkannt.

Bernardino Zendrini, der vor zwei Jahren in noch jugendlichem

Alter in Palermo ſtarb, genoß als Ueberſetzer der Gedichte Heines

und Dank einer von ihm in Deutſchland wunderbar geſchickt

organiſirten kameradſchaftlichen Reclamebrüderſchaft einen Ruf,

der weit über ſein Können hinausging. Er war ein zierlicher

Dichter, nichts weiter, und nicht ſeine Originalpoeſie, ſondern

lediglich die Uebertragung Heines, die allerdings vortrefflich iſt,

wird ſeinen Namen in Italien erhalten. Viel bedeutender iſt

Zanella, der italieniſche Patriot im Prieſterrocke, der echte Herzens

töne anzuſchlagen weiß. Den alten Prato, der ſeit Jahrzehnten

anerkannt und gefeiert wird, kennt man im Auslande ſo ziem

lich, ebenſo den jüngſt verſtorbenen Dramatiker Coſſa. Weniger

geläufig ſind uns die Namen Cavallottis und Goveans. Der

Erſtere, als radicaler Abgeordneter von einem unſterblichen Proceſſe

wegen Aufwieglung bedroht und von der öſtreichiſchen Polizei

ſo ſehr gefürchtet, daß ſie ihn unlängſt aus Trieſt ausgewieſen,

hält nichts auf die Form, hat aber manchmal geniale Ideen.

Govean iſt der Verfaſſer eines intereſſanten Chriſtusdramas von

rationaliſtiſcher Auffaſſung und nebenbei, wodurch er ſich wohl von

allen andern Dichtern unterſcheidet, ein tüchtiger Weinhändler. Als

Lyriker verdienen Panzacchi, Patuzzi und Belcredi – der Dritte

ein Hauptvertreter des „Verismo“ –, als hervorragende Erzähler

Verga, Farina und Edmondo de Amicis angeführt zu werden.

Und nun genug der Namen! Ich will keinen Abriß der

modernen italieniſchen Literaturgeſchichte geben, ſondern nur

flüchtig darauf hinweiſen, wie reich auch das gegenwärtige

Italien an Poeten iſt und wie Unrecht man im Auslande daran

thut, ſich ſo wenig um ſie zu bekümmern. Sie dürfen ſich neben

den franzöſiſchen und deutſchen Zeitgenoſſen mit Ehren ſehen

laſſen, und die Frage, ob der Größte unter ihnen von einem

lebenden Dichter anderer Nationen übertroffen wird, wage ich

nicht zu bejahen. Dieſer Größte aber iſt nach dem einſtimmigen

Urtheil aller Italiener, dem ſich ſelbſt ſeine ehrlichen Nebenbuhler

anſchließen, dieſer erſte Dichter des heutigen Italien und einer

der erſten der Gegenwart überhaupt iſt Gioſuè Carducci.

Ich weiß nicht mehr, von wem das Wort herrührt, Carducci

ſei der italieniſche Heine. Die Bezeichnung iſt landläufig ge

worden, denn Einer entlehnt ſie vom Andern, ohne daß ſie

eigentlich zuträfe. Was beißenden Spott und ätzende Satire be

trifft, mag man Carducci wohl mit Heine vergleichen. Es iſt

gerade ſo angenehm, mit Carducci in literariſche Fehde zu ge

rathen, als eine Polemik mit Heine erfreulich war. Wie Heine

den armen Maßmann geſchunden, ſo zog Carducci dem unglück

lichen Zendrini die Haut über die Ohren. Carducci überbietet

an Rückſichtsloſigkeit und Schärfe ſogar Heine. Wenn er an

greift, ſo verſendet er tödtliche Geſchoſſe, und dabei klingt ſein

Bogen ſo melodiſch und lieblich, daß alle Welt nicht nur lacht,

ſondern entzückt zuhorcht – natürlich die rettungslos hinge

ſtreckten Opfer ausgenommen. Auch darin hat Carducci große

Aehnlichkeit mit Heine, daß er häufig die Stimmung wechſelt,

aus erhabenen Gefühlen in grellen Cynismus umſpringt und

einem in edelſter Sprache gefügten Gedichte eine Schlußzeile oder

Schlußſtrophe anhängt, die wie ein kalter Waſſerſtrahl wirkt.

Aber Carducci unterſcheidet ſich von Heine durch den tiefen ſitt

lichen Ernſt, durch die eherne Feſtigkeit ſeiner Ueberzeugungen.

Für Heine war der Spott Selbſtzweck, Carducci ſpottet in be

ſtimmter Abſicht. Wohl hat ſich Heine gern ſelbſt als Freiheits

kämpfer hingeſtellt und als „verlorenen Poſten im Freiheitskriege“

beſungen, aber ſtreng genommen war das mehr Poſe vor dem

Spiegel als aufrichtige Begeiſterung. Carducci dagegen iſt Partei

mann durch und durch, ſein Republikanismus hat etwas von

antiker Strenge und mittelalterlicher Raufluſt. Allem Schlechten,

allen Gebrechen und Laſtern, allen Mängeln und Schattenſeiten

der politiſchen und literariſchen Zuſtände Italiens geht Carducci

mit unerbittlichem Grimme zu Leibe, der reine Sanct Georg,

der dem Drachen der Gemeinheit die Lanze in den Bauch bohrt.

In den beiden erſten Nummern ſeiner geſammelten Ge

dichte hat ſich Carducci ſo ſcharf und eigenthümlich charakteriſirt,

daß man ihm am beſten ſelbſt das Wort läßt. In dem einen

vergleicht er ſein Lied mit einem wilden Renner, der mit ihm

auf pelasgiſchem Felſen am Geſtade des tyrrheniſchen Meeres

auferzogen worden ſei. „Fliege nur dahin,“ ruft er aus, „bis

Jupiters Blitz uns im Feuer läutert und verzehrt, oder der

Wildbach Roß und Reiter verſchlingt.“ Noch bezeichnender iſt

das zweite Gedicht, das mit den Verſen anhebt:

„Nein, mit der Büßerin geſenkten Blicken

Naht meine Muße nie,

Nein, eurer Wunden Fäulniß zu erquicken,

Bringt keinen Balſam ſie.“*)

Das Gedicht, welches die Ueberſchrift trägt: „An gewiſſe

Tadler“, iſt zum Theil eine leidenſchaftliche Polemik wider per

ſönliche Gegner, die ſo porträtirt ſind, daß ganz Italien lachend

mit dem Finger auf ſie wies. Es iſt jedoch zu lang, um es

vollſtändig wiederzugeben, und ich will mich daher auf die letzten

ſieben Strophen beſchränken, in denen Carducci das Weſen ſeiner

Dichtung ſchildert. Sie lauten:

Kann ich empor der Zeiten Höhe ſteigen

Einſam und luſtberaubt,

Dann ſchwingt ſich Falken gleich empor der Reigen

Der Lieder um mein Haupt.

Und jedes Lied hat Leben; donnernd wettert

Es nieder in das Thal -

Gleich wilden Roſſen; die Trompete ſchmettert,

Es blitzt der blanke Stahl.

Und vor dem Stahle ſinkt der Drachen Meute,

Der Rieſen in die Gruft,

Und die Trompete zum Entſcheidungsſtreite

Die trägen Krieger ruft.

Der Staub der Todten, die im Blachfeld liegen,

Knirſcht unter'm leichten Fuß

Der luftgen Schaar; es ſenden an die Wiegen

Die Gräber Blitzesgruß.

Der bleiche Jüngling, deſſen Auge Thränen

Verſchleiern, kampfeswild

Wird für die Freiheit er den Tod erſehnen

Im heimiſchen Gefild.

Vorwärts, ihr Boten, aller Welt zu ſagen,

Daß treuer Muth noch lebt;

Auf euern Flügeln ſchönern Zukunftstagen

Mein Herz entgegenſchwebt.

Ich leb' in euch, ſo mag denn früh genug

Mein Grab vergeſſen ſein;

Bekämpfet ihr nur jeden frechen Trug

Und alle Tyrannein.

*) Gleich hier ſei bemerkt, daß es wohl eine deutſche Ueberſetzung

Carduccis von Betti Jacobſohn gibt, die von viel gutem Willen

zeugt und außerordentlich treu iſt. Leider verſchweigt ſie jedoch hart

näckig alle Vorzüge des Originals. – Betti Jacobſohn verſteht vor

trefflich Italieniſch, aber nichts von Poeſie. Sie überſetzt gewiſſenhaft,

aber proſaiſch. So blieb mir denn nichts Anderes übrig als mich ſelbſt

an die Arbeit zu machen. Ich weiß, daß ſie keineswegs allen Anforde

rungen entſpricht, aber bei einigen Strophen habe ich den Troſt, daß der

Dichter ſelbſt, der Deutſch geläufig lieſt, mit meiner Copie zufrieden war.
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Das ganze dichteriſche Naturell Carduccis liegt in dieſen

Verſen. Sie zeigen uns den grimmigen Ernſt, das leidenſchaft

liche Ungeſtüm, die ſcharfe politiſche Parteiſtellung des Dichters.

Sie entſprechen auch vollſtändig ſeiner perſönlichen Erſcheinung,

und indem ich ſie überleſe, ſteht das Bild des Mannes vor

mir. Eine mittelgroße, breitſchultrige Geſtalt, ein höchſt indi

viduelles, blaſſes und bewegliches Geſicht, aus dem zwei dunkle

Augen wie Fackeln hervorleuchten, um Haupt und Kinn ein

Wald von krauſen Haaren, in deren Ebenholzſchwärze die Zeit

die erſten Silberfäden ſpinnt – ſo ſieht Carducci aus, ſo

trat er mir entgegen, als ich ihn in Bologna beſuchte. Er iſt

im Leben der liebenswürdigſte, anſpruchloſeſte Menſch, der keiner

Maus weh thut; nur ein finſterer, faſt fanatiſcher Zug um

Mund und Naſe verräth, wie unbarmherzig er werden kann,

ſobald er die Feder zur Hand nimmt. –

(Schluß folgt.)

Moriz von Schwind.

Von Ludwig Speidel.

Es iſt eine eigene Sache um die Wiener Luft: wer ſie

einmal gekoſtet, kann ſie ſo wenig vergeſſen, wie die Gefährten

des Odyſſeus die ſüßſchmeckende Lotosfrucht. Zerlegt man dieſe

Luft in ihre Beſtandtheile, ſo bleibt immer noch ein Geheimniß

zurück, welches, wie bei allem Lebendigen, darin beſteht, wie dieſe

Theile zuſammengehalten werden. Von drei Dingen beſitzt Wien

das Schönſte: die ſchönſten Frauen, die ſchönſten Lieder und die

ſchönſten Walzer. Nicht der Mann, ſeine Tüchtigkeit und ſein

Geiſt, ſondern die berückenden und beſeligenden Reize und

Zauber der Weiblichkeit beſtimmen die Eigenart der Stadt. Es

geht ein weicher, ſinnlicher Hauch durch den Dunſtkreis Wiens,

der uns umfängt wie Frauenarme, es ſchlummern Geſänge und

Tänze in der Luft, die nur des Rufes harren, um aufzuwachen

und Antwort zu geben. Wien iſt eine Stätte mehr des Ge

nießens als der Arbeit, mehr der ſinnigen Träumerei als einer

nüchternen Wachſamkeit des Geiſtes. In ſolcher Mitte iſt die

Wiſſenſchaft nothwendig ein Stiefkind, die Sorge um das Gemein

weſen eine läſtige Kette; das bahnbrechende wiſſenſchaftliche Werk,

das den vollen Stempel Wiens trägt, ſoll noch geſchrieben, der

Wiener Staatsmann, welcher in die verworrenen Verhältniſſe

des Reiches mit ſtarker Fauſt eingreift, noch geboren werden.

Wohl gibt es keine zweite deutſche Stadt, wo geiſtige Geweckt

heit, Leichtigkeit des Begreifens und Anlage zu jeder Art geiſtiger

Thätigkeit ſo dicht über die Bevölkerung ausgeſäet iſt wie in

Wien; aber die keckſten Schößlinge welken nicht ſelten mitten in

der Entwicklung, und vielverſprechende Blüthen bleiben wie oft

die Frucht ſchuldig. Es iſt mehr Talent als Charakter, mehr

friſcher Anlauf als zähes Ausharren vorhanden. Dieſelben Um

ſtände indeſſen, welche die wiſſenſchaftliche Arbeit und die poli

tiſche Fähigkeit verkümmern laſſen, ſcheinen das künſtleriſche

Schaffen begünſtigen zu ſollen. Iſt doch die Sinnlichkeit der

mütterliche Boden der Kunſt! Und allerdings nach dieſer Seite

hin iſt Wien künſtleriſch weit günſtiger gelegen als wiſſenſchaftlich,

nur daß der mangelnde Ernſt der Anſchauung, die Abweſenheit

einer charaktervollen Energie auch hier die Menſchen und Werke

nicht immer zu dem Maß emporwachſen läßt, welches ſie in ihren

Anfängen verſprachen. Der beſte Luſtſpielſchreiber Wiens hat es

nie bis zum Humor gebracht, und Wiens hervorragendſter dra

matiſcher Dichter ließ ſtets den Muth ſinken, wenn es ſich darum

handelte, die letzten tragiſchen Conſequenzen in ihrer ganzen

Schärfe zu ziehen. Der Eine verwitzelt ſeinen Kaiſer Max,

anſtatt ihn zu einer humoriſtiſchen Vorſehung zu erheben, der

Andere entſchuldigt ſeine Medea, anſtatt ſie tragiſch untergehen

zu laſſen. Und wenn einmal ein Wiener Künſtler, wie dies bei

Rahl der Fall, den ſchneidigſten Muth, die männlichſte Con

ſequenz beſitzt, ſo fehlt ihm die Beweglichkeit der Phantaſie und

ein Theil der techniſchen Mittel, um ſeinen Idealen nachzufliegen.

Dort ein oberflächliches oder ängſtliches Weſen, hier eine Derb

heit, die nicht ſelten an das Rohe ſtreift. Einen vollendeten

Künſtler hat Wien nur in der Muſik hervorgebracht – es iſt

Franz Schubert, wie Jeder weiß. Seine Lieder, ſeine Tänze,

ſeine Märſche ſind unvergleichlich an Schönheit und Reichthum

der Erfindung, an zartem harmoniſchen Leben und an Friſche

und Eigenthümlichkeit der Rhythmik. Neben und nach Beethoven

wußte er den nach höchſter Entwicklung raſch abſterbenden Formen

der Kammermuſik neue Lebensgeiſter einzuflößen.

Ein Bürger dieſer Stadt der ſchönen Frauen, der Lieder

und Tänze iſt nun auch Moriz v. Schwind, und das kündet uns

die frauenhafte Art ſeiner Kunſt, ihre Melodie und ihr Rhyth

mus. Einige ſeiner beſten Werke ſind ganz dem Frauencultus

gewidmet; die Zartheit des Ausdrucks, die Innigkeit und ſüße

Schwärmerei der Darſtellung rufen die Erinnerung an den

deutſchen Minnegeſang zurück und laſſen den Wiener Meiſter

gleichſam als Minnemaler erſcheinen. Der Muſik aber und der

Perſönlichkeit hervorragender Tonkünſtler verdankt er manches

dankbare Motiv, ja er hat es einmal unternommen, in einer

Darſtellung, welche er die „Symphonie“ genannt, die zeitlich ver

fließende Form der Tonkunſt zu bannen und im Raume aus

zubreiten. Von der Muſik kam er eigentlich her, als er ſich

ans Malen machte; in dem ſingenden und klingenden Wien

machte es ihm einige Mühe, zu errathen, wo ſeine Begabung

hinneige. Als grüner Junge, man weiß nicht, ob zärtlicher

oder muthwilliger, tritt er Arm in Arm mit dem ſelbſt noch

jugendlichen Franz Schubert zuerſt auf die öffentliche Schaubühne.

Wir finden ihn da ſchon voll Selbſtgefühl, mit dem Behagen an

der eigenen Perſönlichkeit, das ihn nie verlaſſen, offen für die

Reize ſchöner Weiblichkeit, voll Intereſſe für die Muſik und durch

die Muſik zu bildlichen Darſtellungen angeregt. Künſtleriſche

Genialität trat ihm zuerſt aus den Reihen der Muſiker entgegen.

Er lernte ſie an zwei großen Gegenſätzen kennen. In Schubert

ſah er ſie als reine Naturkraft walten: ein müheloſes Fließen

und Sprudeln der Erfindung, welches das geniale Subject blos

gewähren zu laſſen, dem es nur zuzuſehen ſchien; bei Beethoven

ein mächtiges Erfaſſen des aus der Seele aufſteigenden Ge

dankens, eine formende und umformende Arbeit, welche nicht

ruhte, bis ſie den innerſten Springpunkt eines Motivs getroffen,

worauf dann das Kunſtwerk mit einem Schein der Plötzlichkeit

und einem hinreißenden Feuer wie ein freier Erguß ſich geſtal

tete. Den Eindruck, welchen Schwind von dieſen beiden Per

ſönlichkeiten empfangen, hat er auf manchem ſeiner Bilder

getreulich wiedergegeben. Bei Schubert ſchlägt ſtets die Bildniß

ähnlichkeit vor, nie fehlt die ſtark gebaute Brille auf der Stumpf

naſe, ſinnend ſcheint er in ſich hineinzuſprechen. Ganz natürlich,

ſelbſtverſtändlich wird da ein muſikaliſches Wunder hingenommen.

Ganz anders Beethoven. Er erſcheint bei Schwind wie ein

Dämon: die Züge ſind aufs Höchſte geſpannt, Feuer ſprüht aus

den Augen, die Haare fliegen empor wie Flammen. Es iſt die

Erſcheinung Beethovens, geſteigert durch die hohe Verehrung, die

Schwind für ihn empfand; zum erſten- und letztenmal iſt es

hier dem Maler der Weiblichkeit gelungen, eine großartige

Mannesnatur mit kräftigen Zügen darzuſtellen.

Der dritte Muſikheilige Schwinds, an welchem er wieder

eine andere Seite der Kunſt wahrnahm, iſt Franz Lachner. Früh

hatte ſich Schwind dieſer harten, gediegenen Natur angeſchloſſen

und hing an ihr mit unwandelbarer Treue bis an ſein Ende.

Lachners Emporkommen gehört noch dem Spätabend unſerer

klaſſiſchen Muſikperiode an. Er hat Beethoven noch gekannt,

deſſen letzte Werke als Zeitgenoſſe ans Licht treten ſehen; er

war ein wahrer Freund Schuberts, ein mitlebender Zeuge der

wunderbaren Entfaltung dieſes Geiſtes. Beide hat er begraben

helfen. Als Beethoven gleich einer Sonne unterging und Schubert

ihm wie der Abendſtern nachfolgte, blieb an Lachner ein Schim

mer dieſer Herrlichkeit haften. Zumal für Schwind glänzte dieſe

Wiener Glorie zeitlebens um das Haupt Lachners, er ſah ihn

in der That größer als er war. Im Gegenſatz zu jenen muſi

kaliſchen Freiherren, die von der Grundrente ihres Geiſtes lebten,

gründete ſich Lachner frühzeitig eine bürgerliche Stellung, eine
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häusliche Exiſtenz. Feſt in ſeinem Handwerk ſtehend, durch ſeine

gebietende Perſönlichkeit zum Dirigenten, durch ſeine Kenntniſſe

zum Lehrer berufen, gewährt er dem Genius gegenüber das

Bild eines Meiſters. An ſolcher Geſchloſſenheit und Sicherheit

des Mannes, die ſich auch in ſeiner perſönlichen Erſcheinung

eigenthümlich ausdrückt, hatte Schwind ſchon als Künſtler ſeine

Freude. Er ward nicht müde, die Züge des Freundes zu wieder

holen, deſſen Bildniß in ſeinen Compoſitionen anzubringen. Als

der Töne Meiſter, unter deſſen Hand das ungeheure Inſtrument

des Orcheſters lebendig wird, liebte er ihn beſonders darzuſtellen.

Am gründlichſten aber hat er ihn in einem Werke geſchildert,

welches er dem Freunde bei einer feſtlichen Gelegenheit zum Ge

ſchenk machte. Es iſt ein auf Leinwand gezogener Papierſtreifen

von mindeſtens dreißig Fuß Länge, auf welchem Schwind in

einer Folge von Federzeichnungen Lachners Lebenslauf entrollt.

Was Schwind an Sinnlichkeit, an Phantaſtik und guter Laune

beſaß, dem läßt er hier frei die Zügel ſchießen. Die Erinnerung

an Wien kommt über ihn wie ein ſüßer Jugendtraum, ſie macht

ihn kühn in der Combination und Symbolik von Thatſachen.

Während Lachners Wiege in Rain am Lech ſteht, läßt Schwind

zu Heiligenſtadt bei Wien Beethoven ſeine heroiſche Symphonie

entwerfen; mit dem Höchſten, was er kennt, verknüpft der zeich

nende Biograph den Freund gleich bei deſſen Eintritt ins Leben.

Mit der Ankunft Lachners in Wien iſt Schwind in ſeinem Ele

mente. Er zeigt uns in einem Bilde voll ausgelaſſener Luſtig

keit, wie Lachner in einem Wettkampf auf der Orgel ſiegt und

die geſchlagenen Kämpen erſchreckt von dannen laufen; wie er

mit Beethoven, der wieder ganz Dämon, vierhändig ſpielt; wie

er mit Schubert in einer Zeit, da Wien von Nachtmuſiken durch

rauſcht war, einer Schönen ein Ständchen bringt; wie er mit

Schwind in einem Kaffeehauſe oder mit anderen Freunden in

dem rebenfrohen Grinzing bei einem Glaſe Wein ſitzt. Ein Ab

ſchiedsconcert verſammelt noch einmal ſämmtliche Freunde und

Bekannte, worunter Bauernfeld, Lenau, Grillparzer, Feuchtersleben.

Lachner geht nach Mannheim, von da nach München. Hier treten

ſofort zwei Geſtalten in den Vordergrund, die auch für Schwind

nicht ohne Bedeutung waren, weil in ihnen die beiden höchſten

Gegenſtände, die er kannte: Weib und Muſik, unter einem Dache

wohnten. Es ſind das die beiden dramatiſchen Sängerinnen

Sophie Dietz und Caroline Hetzenecker, zwei begabte Künſtle

rinnen, für welche Schwind die anhänglichſte Freundſchaft hegte.

Beide kehren oft wieder in ſeinen Bildern, noch in ſeinen

Wiener Fresken zur „Zauberflöte“ gehen ſie leibhaftig um. Die

Hetzenecker hat er in ihren ſämmtlichen Rollen dargeſtellt –

Darſtellungen indeſſen, die unglaublich ſteif, unbeholfen, ja dilet

tantiſch ſind. Uebrigens gab dieſelbe Künſtlerin auch zu einer ſeiner

beſten Zeichnungen, zu dem „Weihekuß der heiligen Cäcilie“,

Veranlaſſung. Als ſie nämlich heirathete, verließ ſie die Bühne

und trat in die Hofkapelle ein. Sich dehmüthig neigend, wird

ſie von der Muſe des kirchlichen Geſanges auf die Stirne ge

küßt: ein innig empfundener Vorgang, in der Bewegung voll

Anmuth. Der Vorwurf, welcher den Künſtler perſönlich und

ſachlich ergriff, entlockte ihm ſein feinſtes Empfinden.

Als Minnemaler, wie wir ihn genannt, bekundete ſich

Schwind vornehmlich in den Darſtellungen, deren Gegenſtand

er dem Kreiſe des Märchens entnahm. Hier kam ſeiner weib

lich zarten Empfindung ein verwandter Geiſt entgegen, eine

poetiſche Welt thut ſich vor ihm auf, welche dem Gemüth und

der Phantaſie der Frauen wohl zumeiſt ihre Entſtehung verdankt.

In ſeinen Märchenbildern, in „Aſchenbrödel“, den „Sieben Raben“,

der „Schönen Meluſine“, feierte er die Schönheit, die Treue,

die Aufopferungsfähigkeit der Frauen. Durchaus erſcheinen hier

die Frauen als die lieblichſte Blüthe der Schöpfung, als der

höchſte Wunſch des Mannes; was der Künſtler irgend Holdes

im Gemüth hegt, ſpendet er ihnen mit vollem Maße. Ein

Hauch von der Frauenſeligkeit Walthers von der Vogelweide weht

durch ſeine Bilder. Es iſt auch Schwinds Glaubensbekenntniß:

Durchſüßet und geblümet ſind die reinen Frauen,

Es ward nie nichts ſo Wonnigliches anzuſchauen

In Lüften, auf Erden, noch in allen grünen Auen.

Darin aber unterſchied ſich Schwind von Minneſängern, daß

er die Liebe nicht im Genuß ſterben oder ſie in unfruchtbarer

Erinnerung verklingen läßt. Ihn ließ ein gütiges Geſchick ein

ſchönes und gutes Weib finden, und was ſie ihm geweſen und

wie ſie ihn durch reichen Kinderſegen beglückte, das beweiſt der

tiefe, lautere Familienſinn, der ſo oft aus ſeinen Bildern ſpricht.

Galt es, ein ſchönes Familienleben zu verſinnlichen, ſo brauchte

er nicht weit zu ſuchen; mit ebenſoviel Selbſtgefühl als Naivetät

ſtellte er die eigene Familie dar. Sein Familienſinn war es,

der Schwind vor zerfließender Empfindſamkeit bewahrte: ſind

doch Kinder das Heilmittel kranker Liebe. Aber der Mann,

welcher aus der Gegend gebürtig war, wo Neidhard von Neuen

thal geſungen und der Pfaff vom Kahlenberg gehauſt, hatte noch

eine andere Wehr und Waffe, um ſich vor dem Ueberdrang der

eigenen Gefühle zu retten und ſich zugleich die ungemüthlichen

Zumuthungen der Welt vom Leibe zu halten. Das war ſein

Witz, ſeine Laune, ſein Humor. Schwinds Humor tritt ſtets

da ein, wo eine Empfindung ſich ins Ueberſchwängliche ſteigern

will oder ein berechtigtes, ſchönes Gefühl von äußeren Unbilden

betroffen wird. Im letzteren Falle reißt ihn freilich meiſtens

ein Unmuth fort, der den humoriſtiſchen Gegenſtand zur Fratze

verzerrt. Wo ſein Humor rein und abſichtslos waltet, verſetzt

er den Geiſt des Beſchauers in einen Zuſtand himmliſcher Wohlig

keit. Das iſt ihm am beſten gelungen in ſeinem „Geſtiefelten

Kater“, jenem als Kreuzerblatt verbreiteten Holzſchnitt, der viel

leicht Schwinds höchſte Leiſtung bezeichnet und ihn wohl am

längſten überleben wird. Das Blatt iſt in unendliche Heiter

keit getaucht; die verſchiedenſten Zeitalter, Gothik, Rococo, mo

derne Zeit taumeln in märchenhafter Trunkenheit durcheinander;

während wir einen „Geſtiefelten Kater“ Wunder wirken ſehen,

ſitzt der ungeſchlachte, dumme Zauberer, der nachträglich als

Maus verſchlungen wird, ſeine Burg bewachend da, in der einen

Fauſt eine Keule, in der andern eine mächtige Cigarre, die er

mit grimmigem Behagen verdampft. Wie in einem Spiegel ſind

hier die beſten künſtleriſchen Züge Schwinds aufgefangen, ja er

bringt es in dieſem Blatt zu einer Volksthümlichkeit, die nicht

durch das Aufgeben der edleren Seiten der Kunſt erkauft iſt.

Nach den bisherigen Bemerkungen über Schwind wirft ſich

die Frage nach dem künſtleriſchen Werth ſeiner Werke nun von

ſelbſt auf. Alfred Woltmann nennt Dürer und Schwind in

Einem Athem und ſetzt Schwind gar in Anſehung der Form

über Dürer. Das heißt den alten Meiſter mißverſtehen und

gegen die Mängel des jüngeren blind ſein. Die Wahrheit iſt,

daß Schwind gegen Dürer nach Gehalt und Form als ein be

gabter Dilettant erſcheint. Er beſitzt nur in geringem Grade

das Geheimniß der Natur, die Geſtalten von innen heraus

zu organiſiren. Seine Figuren weiſen vielfach leere und todte

Stellen auf, ihre Bewegung iſt nicht ſelten unverſtanden, ſteif

und puppenhaft. Nach ſeiner Begabung faſt ganz auf die

Zeichnung angewieſen, iſt er doch weit davon entfernt, in ihr

ein Meiſter zu ſein. Es ſteckt eine liebliche, aber kleine Seele

in ſeiner Linie, eine Seele, die in verjüngtem Maßſtab reizend

wirken kann, aber nicht ausreichend iſt für größere Dimenſionen.

Es kommt vor, daß in ſeinen Compoſitionen ein Rhythmus voll

Wohllaut wohnt, aber faſt mehr muſikaliſch angedeutet, als künſt

leriſch durchgeführt. Maleriſchen Sinn für Raum beſitzt er nur

wenig, ſeine Figuren ſtehen nicht im Medium der Luft, ſie

ſcheinen blos auf die Fläche geklebt zu ſein. Dieſer Mangel

hängt aufs Innigſte mit ſeinem geringen Farbenſinn zuſammen;

mehr davon beſitzt er nicht, als ein gewiſſes Auge für Farben

harmonie im Allgemeinen. Die Farbe zum Ton zu ſteigern, iſt

ihm nie gelungen. Licht und Schatten ſtehen bei ihm meiſtens

als abſtracte Gegenſätze; das Licht im Schatten, der Schatten

im Licht, kurz die geheimnißvoll ſchimmernden Spiele des Hell

dunkels ſind ihm ein verſchloſſenes Myſterium. Mit der Oel

farbe weiß er daher wenig zu machen, ſie fließt ihm zäh und

trüb. Im Gefühl ſeiner coloriſtiſchen Schwäche hat er immer

wieder nach der Waſſerfarbe gegriffen, aber wieder nicht, um

ihr die coloriſtiſchen Reize abzugewinnen, die auch in ihr ſchlum

mern, ſondern nur um ein leichtflüſſiges Mittel zu haben, um
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über ſeine Darſtellungen einen gewiſſen farbigen Schein zu ver

breiten. Die Farben haften bei ihm an den Dingen, ſie er

blühen nicht an ihnen. Wohl wendet man gegen dieſe Bemer

kungen vielleicht ein, Schwind ſei ein Stiliſt geweſen, bei dem

die Farbe nothwendigerweiſe zurücktrete. Schwind ein Stiliſt

– es klingt gut und entſchuldigend, aber es iſt nicht ganz wahr.

Das Stiliſtiſche an ſeiner Kunſt iſt ihm mehr angeflogen, als

von innen erwachſen. Er war nicht der tief angelegte künſt

leriſche Genius, der einen Stil, als den nothwendigen Ausdruck

ſeiner Eigenthümlichkeit, aus ſich hätte gebären können.

Haben wir aber, näher beſehen, an Schwind keinen Meiſter

erſten Ranges, ſo bleibt er uns immerhin als eine der liebens

würdigſten Erſcheinungen in der Geſchichte der neueren deutſchen

Kunſt. Es war viel vom Poeten in ihm, viel vom Muſiker,

und ſo weiß er uns über die Mängel ſeiner Werke hinaus

dichteriſch anzuregen und zu ſtimmen. Dann weiß er uns auch

ſtofflich und national zu faſſen; die Gegenſtände ſeines Empfin

dens ſind weſentlich deutſch. Und wie er als Deutſcher empfun

den, gelebt und gewirkt, ſo hat ihn auch noch ſein letztes Stünd

lein gefunden. Als er, unrettbar verloren, auf ſeinem Kranken

bette die Nachricht empfing, daß König Wilhelm in Verſailles

zum deutſchen Kaiſer ausgerufen ſei, da ließ er ſich ein Glas

Champagner reichen und trank es auf das Wohlergehen des

deutſchen Reiches. So ſchwemmte er ſich, nachdem er wirklich

geworden ſah, wovon er oft geträumt, die Bitterkeit des Todes

hinunter. Mit ihm ſtarb die deutſche Romantik: die Wirklich

keit ſelbſt war zum Wunder geworden.

Victor Hugos „Torquemada“.

Das große Aufſehen, welches gegenwärtig das neue Drama

des greiſen franzöſiſchen Dichters erregt, wird nicht nur durch den

äußeren Umſtand begründet, daß es ſeit vierzig Jahren – ſeit den

verunglückten „Burgraves“ – das erſte Theaterſtück iſt, das Victor

Hugo in die Welt ſendet, ſondern auch durch ſeinen inneren Werth.

Es gehört ohne Frage zu den reifſten Schöpfungen des genialen

Dichters. Faſt nirgends verräth ſich hier das Greiſenhafte, was

freilich ſchon darin ſeine Erklärung findet, daß das Stück in

den Hauptzügen ſchon ſeit Decennien druckfertig im Pulte

des Poeten liegt. Was hat ihn wohl vermocht, es gerade im

jetzigen Augenblick wieder aufzunehmen und zu veröffentlichen?

Es braucht kein beſonders feines Ohr für die Regungen des

Welt- und Dichtergeiſtes, um das Motiv zwiſchen den Zeilen

des Dramas herauszuleſen. „Torquemada“ iſt ein Streitgedicht

und geht Hand in Hand mit Hugos Briefe an den Czaren zu

Gunſten der Kaiſermörder und ſeinen Manifeſte für die ruſſiſchen

Juden. An einigen Stellen ſpricht weniger der Dichter, als der

Präſident des Pariſer Comités zur Unterſtützung der Vertrie

benen. Ja, die paar Alexandriner, in denen nicht nur von dem

Feuertode, ſondern im Beſonderen von der Verfolgung und Aus

weiſung der Juden durch die Inquiſition die Rede iſt, ſcheinen

nachträglich ad hoc hineingeflickt zu ſein. Aber gehen wir zu

dem Stücke ſelbſt über, das in künſtleriſcher Form einen Proteſt

gegen die Intoleranz der Kirche und den Despotismus der

Fürſten enthält.

König Ferdinand der Fünfte, der perfide Gemahl der fana

tiſchen Iſabella der Katholiſchen, beſucht insgeheim das Kloſter

Lateran in Catalonien, denn er erwartet von Seiten des

Biſchofs von Urgel, der dort zu Beſuch iſt, nichts Gutes – ſind

doch die meiſten Grenzſtaaten an den Abhängen der Pyrenäen

ſowohl dem ſpaniſchen wie dem franzöſiſchen Könige dienſt

pflichtig und fortwährend das Object diplomatiſcher Intriguen.

Wie nun, wenn durch die Machenſchaften des Biſchofs ein Theil

ſpaniſchen Bodens an Frankreich überginge? . . . Der ſchlaue

König will ſelbſt dem Biſchof aufpaſſen. Vermummt ſchleicht

er ein und wird von dem Prior unverzüglich aufgefordert,

von hinnen zu weichen, denn „jeder Eindringling wird beſtraft,

mit dem Beil, wenn er Herzog, mit dem Strick, wenn

er hörig iſt, und höchſtens der König darf herein.“ – „Der

bin ich.“ – „Wie beweiſeſt Du das?“ – „Henkt mir dieſen

Mann!“ ruft Ferdinand den herbeigewinkten Soldaten zu. Doch

verſpricht er, Gnade für Recht ergehen zu laſſen, wenn er wahre

Auskunft erhalte. „Fürs erſte: Wer iſt dieſer ſcheue Mönch,

der durch den Kloſterfriedhof huſcht und vor jedem Kreuze

niederkniet?“ – „Er iſt verrückt. Er wacht und faſtet und

träumt davon, den Papſt zu ſeiner Pflicht zurückzuführen, wie

er ſich ausdrückt. Wir müſſen ihn überwachen.“ – „Zu welchem

Zweck iſt der Biſchof von Urgel hier?“ – „Nur der Disciplin

halber.“ – „Für wen iſt dies offene Grab?“ fragt der König

weiter, indem er auf eine Gruft zeigt, deren Steinplatte auf

gehoben iſt. – „Ich weiß es nicht. Sie erwartet ihr Opfer.

Vielleicht für mich oder für Euch.“ – „Was ſucht jenes Mäd

chen, das dort mit einem Knaben ſpielt, im Kloſter?“ – „Es

iſt eine Prinzeſſin: Doña Roſa, die Tochter unſeres franzöſiſchen

Schutzherrn Vicomte Orthez, Beſitzers von Cahors, Dax und

Bayonne. Ihr Geſpiele iſt Don Sancho de Salinas, der letzte

Sproß des Königsgeſchlechtes von Burgos. Der Vicomte läßt

hier die jungen Leute zuſammen erziehen und gedenkt ſie ſpäter

mit einander zu vermählen.“ – Ferdinand weiß genug. Er durch

ſchaut ſofort dies Ränkeſpiel. Ohne Zweifel hat der König

von Frankreich den Plan, mit Sanchos Einwilligung ſpäter

Burgos zu annexiren. Dem muß man zuvorkommen, indem

man ſchnell in die Heirath einwilligt und ſich dann die fran

zöſiſche Mitgift Doña Roſas – Dax und Bayonne – zu

Gunſten von Spanien abtreten läßt. Während das Mädchen einen

tiefen Eindruck auf das empfängliche Herz des ausſchweifenden

Königs gemacht, hat der Anblick des Knaben ſeinen Begleiter, den

greiſen Markgrafen Gil von Fuentel, aufs Tiefſte erſchüttert. Er er

kundigt ſich beim Biſchof, und bald beſtätigt ſich ſeine Vermuthung:

Don Sancho iſt ſein leibhaftiger Enkel. Als Page hat er näm

lich vor fünfzig Jahren mit der Königin von Burgos, die an

einen ungeliebten Mann vermählt war, ein Verhältniß gehabt,

deſſen Folgen ihn zur Flucht nach Arragonien zwangen. Jetzt

erfüllt den Höfling plötzlich eine zärtliche Großvaterliebe, und

er ſchwört, ſeinen Enkel gegen den gekrönten Gebieter zu be

ſchützen und ihm auf den Thron zu verhelfen. Mittlerweile

kommt der ausgemergelte, todtenbleiche Mönch und entwickelt in

einem mehr als hundertſtrophigen Monolog ſeine Anſicht von

der Hölle. Inmitten ſeiner ekſtatiſchen Phantaſien bemerkt er

nicht, daß die Mönche des Kloſters, an ihrer Spitze der Biſchof,

einen Kreis um ihn geſchloſſen haben. Der Biſchof ſpricht:

Seid Zeugen mir, Biſchof Johann, daß ich

Den Mann hier, ob er gut, ob böſe, erſt

Befrage, denn Gerechtigkeit verlangt,

Daß man wohl ſtrafe, doch zuvor erſt warne.

Was biſt Du?

Torquemada.

Biſchof.

Prediger und Mönch.

Dein Name?

– T. Iſt Torquemada.

B. Wohl, Du lehrſt ein Dogma,

Wonach die Hölle nur der Holzſtoß löſche,

Dieweil die Flamme ein zum Himmel führe,

Und daß die Seele rette, wer den Leib

Verbrennt.

Die Wahrheit iſt's.

Ein Irrthum, Mönch!

Als Wurzel hat des Böſen Baum den Irrthum.

. Die Seele haßt den ſchnöden Leib und ſeine

Berührung. Ihn verbrennen heißt ihn reinigen.

. Infame Lehre! Gleich entſagſt Du ihr!

Bruno von Angers wurde größer, da er

Bereute.

Doch ich mag nicht größer werden.

Klein will ich bleiben.

Stolzer!

Gläubiger!

. Was willſt Du denn beginnen?
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T. Pilgern will ich T. Nein.

Baarfuß gen Rom, den heil'gen Vater warnen. 13. So geh in Frieden!

. Er trug mir auf, daß ich Dich richte, Hund.

. Des Hundes Bellen weckt den Schäfer auf

Ich weck den Papſt, damit er mich erhöre.

. Wie ſtreng iſt dieſer Menſch!

Weil milder iſt.

. Der vierte Sixtus, den die Welt verehrt,

Will, daß der Altar und der Glaube minder

Entſetzlich ſei und ſtreng. Erhebt der Papſt

Die Hand, ſo iſt es um zu ſegnen, nicht

Zu ſchlagen. Faſt kein Scheiterhaufen flammt mehr.

Das ängſtigt mich. Die Höllenflamme lodert

Und ſchlägt empor, wenn man den Holzſtoß löſcht.

13. zeigt ihm das offene Grab). Da ſteig hinab.

T. Was iſts?

T.

Ein Grab.

Gut.

Halt!

Noch Zeit iſt's.

. (hinunterſteigend) Introibo.

O beſinn' Dich.

Gehorſam ſchuldeſt Du dem Biſchof. Hebt ſich

Im Kloſter eine Stirn, ſo iſt es Frevel.*)

Die Kirche ſenkt hinab die Nacht auf den,

Der ihren Frieden ſchändet.

T. Amen.

13. Mönch,

Gehorch und widerrufe!

T. Nein.

13. Dann ſteige

Noch eine Stuf hinab. Bei Chriſti Namen,

So unterwirf Dich!

T. Nein.

13. Noch eine Stufe!

Schwör ab!

FT. O Nein.

13. Noch tiefer ſteige! – Hör',

Dein Biſchof und Dein Richter bin ich. Schwöre

Die falſche und barbariſche Lehre ab.

T. Wahr iſt ſie

M3. Folge!

T. Nein!

13. Noch tiefer!

(Man ſieht nur noch ſeinen halben Körper. Der Biſchof nähert ſich dem Grabe

und zeigt ihm, was darinnen iſt.)

Sieh da

Den Waſſerkrug, dies Gerſtenbrod. Wir ziehen

Den Vorhang zwiſchen dieſer Welt und Dir,

Und bald auf ewig ſchwinden Dir die Sterne.

T. So ſei's!

13. Steig tiefer. (Torquemada gehorcht. Man ſieht nur noch ſeinen

Kopf) O, bedenke noch!

Luftlos, wirſt Du auslöſchen, gleich der Fackel.

Durſt, Hunger, Tod . . . O es wird ſchrecklich ſein!

T. Nein, ſchön.

13. Hinunter!

T. (verſchwindet) Auf dem Grunde bin ich.

B. Bedeckt ihn mit dem Stein!

T. Es ſei.

13. (blickt noch einmal in die Oeffnung, bevor die Mönche die Steinplatte ſchließen.)

Bei Gott,

Beim Ringe Petri! Bald wird es zu ſpät

Die Nacht harrt Deiner. Widerrufſt Du nicht?

T. Nein.

13 Nur noch einen Augenblick . . . Gehorche

4 Und ſchwöre Deine tolle Lehre ab.

Du unterwirfſt Dich?

*) „Un front

Quise dresse au milieu du cloitre, est un affront.“

(Die Mönche ſchließen das Grab.)

Ihr Brüder beten wir.

(Die Mönche beten, bilden einen Zug und gehen, das Todtenlied anſtimmend, ab;

der Biſchof zuletzt. Ihre Stimmen verhallen in der Ferne.)

Die Mönche. De profundis ad te clamavi, Domine,

T. (im Grab.) Erbarm' Dich, Herr, der unglückſeligen Welt!

In den ſchaurigen Geſang der Mönche und die Rufe des

Eingemauerten miſchen ſich plötzlich fröhliche Kinderſtimmen.

Sancho und Roſa kommen auf ihrer Jagd nach Küſſen und

Schmetterlingen herbeigeſprungen. Bald ſtreiten ſie ſich über

das Echo und gelangen zu dem Schluſſe: die Todten ſprechen.

Und zwar unter dieſer Steinplatte. Am Ende nimmt ſich der

Jüngling ein Herz und reißt ein eiſernes Grabkreuz aus der

Erde, um den Stein fortzuwälzen. Umſonſt beſchwört ihn das

Mädchen, das heilige Symbol nicht als Werkzeug zu gebrauchen.

„Durch die Rettung eines Menſchen wird es noch heiliger ſein,“

meint Sancho, und bald entſteigt der jetzt doppelt unheimliche

Mönch ſeinem Grabe. „Kinder, Ihr rettet mich,“ ruft der

auferſtandene Torquemada, „ich ſchwöre, Euch wieder zu retten.“

Damit endet der Prolog.

Im erſten Aufzuge ſehen wir den Patio des Reſidenzſchloſſes

zu Burgos. Warum iſt aber über dem Thronſtuhle des Königs

ein blankes Schwert angebracht? Fuentel nennt als Grund den

Umſtand, daß hier nicht der Kronvaſall von Burgos, ſondern

der König von Aragon das oberſte Recht über Leben und Tod

habe. Der bucklige Hofnarr Gucho weiß eine andere Deutung.

„Weil nicht der König, ſondern der Mönch hier regiert.“ Welcher

Mönch? Torquemada. Er iſt bereits zum Haupt der inquisitio

haeretica pravitatis avancirt und geht mit den Affiliirten des

heiligen Amtes in feierlicher Proceſſion über die Bühne, ohne

ſich im mindeſten um den König zu kümmern. Dieſem kommt

die Sache in der That ſehr ſpaniſch vor, aber er hat jetzt keine

Zeit über die leidige Thatſache nachzudenken, daß der niedrige

Mönch, den er zu groß werden ließ, den Hof verdunkelt. Wird

doch heute die Vermählung Sanchos mit Roſa ſtattfinden, und

da hat er andere Sorgen. In ſeiner Bruſt kämpfen Staats

kunſt und Liebe, denn er liebt wirklich die reizende Braut. Soll

er ſein Herz abermals der Staatsraiſon unterwerfen und ruhig

zuſehen, wie Roſa das Weib eines Anderen wird? Er fragt

ſeinen böſen Genius um Rath. Fuentel, der wohl weiß, daß

der tückiſche König ſtets das Gegentheil von dem thut, was man

ihm räth, bringt ihn gegen Sancho auf, der ohne Zweifel im Solde

des franzöſiſchen Monarchen ſtehe und ihn um Burgos bringen

werde, und ſtimmt für ſeinen Tod. In dieſem Augenblick führt

der Biſchof von Urgel das Brautpaar vor den Thron und fragt

den König, ob die heilige Ceremonie beginnen dürfe. „Biſt Du

toll,“ herrſcht ihn Ferdinand an, „daß Du eine Nonne einem

Mönch vermählen willſt, denn beide ſind ſie ja der Jungfrau

geweiht und haben die Novizengelübde gethan?“ Der Biſchof

hätte eine gute Antwort, denn es gibt in ſolchen Fällen Dispen

ſationen für Prinzen von Geblüt. Allein der König läßt ihn

nicht zur Beſinnung kommen, und auf ſein Zeichen werfen die

Miniſtranten eine Kutte über Sancho und einen ſchwarzen Schleier

über Doña Roſa. „Fort ins Kloſter mit ihnen!“ befiehlt der

König, worauf er ſchlau dem Marquis ins Ohr flüſtert: „Aus

einem Nonnenkloſter kann man entweichen.“ – „Aus einem

Männerkloſter auch,“ tröſtet ſich Fuentel.

Der dritte Act ſpielt in der Grotte des Eremiten Franz

von Paula. Dort kehrt ein müder Pilger ein. Es iſt Torque

mada, der ſich auf der Wallfahrt nach Rom befindet, wo er

vom Papſte die Erlaubniß holen will, ſein blutrünſtiges Rettungs

ſyſtem in That umzuſetzen. Beide Mönche tragen grundverſchiedene

Ideale im Buſen, und bald platzen die Gegenſätze aufeinander. Als

Torquemada ſeine auf den Scheiterhaufen gegründete neue Welt

ordnung verkündet, da vergeht dem ſanften Heiligen mit Recht

Hören und Sehen. „Ich verſtehe Dich nicht,“ ſagt er entſetzt

und ſucht Hülfe im Gebet. Trotzdem fährt er fort, ſehr ſchwer

von Begriffen zu ſein. „In Segovia,“ erzählt Torquemada,
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„ſah ich einſt als Novize eine Weltkugel. Da erwachte in mir

der Ehrgeiz, ſie für den Himmel zu erobern.“ – „Meine

Weltkugel,“ entgegnet Franz, „iſt dieſer Todtenkopf, der mir

jeden Ehrgeiz vertreibt.“ – „Ich will durch das Feuer die

Welt reinigen, ſie entſündigen und ſo für den Himmel er

obern.“ – „Dann bete ich zum Himmel, daß er mit ſeinem

Feuer, dem Blitze, Dich erſchlage, bevor Dein erſter Scheiter

haufen flammt.“ – „Traurige Schwäche eines vereinſamten

Geiſtes! Dieſer arme Heilige hat mich ſchon wieder nicht ver

ſtanden!“ ſeufzt Torquemada ungeduldig. Und während die

beiden Pfaffen ſich ihre Syſteme an den Kopf werfen, der eine

ſein Evangelium der Barmherzigkeit und der Andere ſeine

Theorie vom liebenden Feuer, und doch Keiner den Anderen

überzeugen kann, da wird ihre Beredtſamkeit plötzlich von einer

inſolenten Lache unterbrochen. Ein flotter Jägersmann, der

die beiden ſonderbaren Heiligen eine Weile unbemerkt belauſchte,

tritt herein, und ſetzt ihnen das Dogma von der Weltluſt ent

gegen. „Ihr ſeid zwei Einfaltspinſel,“ höhnt er. „Wahrlich,

in Eurer Welt wäre das Leben hölliſch langweilig. Dich, Torque

mada, kenn' ich. Kehre nur zurück nach Spanien und thue,

was Du willſt. Deine Idee iſt großartig, denn ſie geſtattet

mir, die Güter der Andersgläubigen und namentlich der Juden

meinen Neffen zu ſchenken; alſo gewinne ich nur bei Deinen

Plänen. Aber Ihr ſtreitet Euch ja, wozu Ihr auf Erden ſeid.

Ich will es Euch ſagen. Außerhalb dieſer Welt ſehe ich nichts

und in dieſer Welt nur mich. Ihr wollt beten oder ſtrafen,

ich aber genießen. Ich wäre wirklich ein Dummkopf, wenn ich

das kurze Daſein nicht ganz und voll auskoſten wollte. Ich

möchte vor Allem glücklich ſein. Was Ihr Verbrechen oder

Laſter nennt, iſt Vorurtheil. Was ficht mich der Tod Anderer

an, wenn ich nur am Leben bleibe.“ – „Wer iſt dieſer Bandit?“

fragt der heilige Franz entſetzt. Und Torquemada erwiedert:

„Der neue Papſt Alexander Borgia!“

Der dritte Act führt uns in den alten Maurenpalaſt zu

Sevilla. Der ſpaniſche Hof zeigt ſich in ſeiner ganzen Cor

ruption, nur der ſtarre Mönch Torquemada und das Sanctum

Officium haben noch Principien, aber welche! Gerade für heute

iſt wieder ein Autodafé über hundert Juden angeſetzt, während

die übrigen aus Spanien vertrieben werden ſollen. Bereits

haben die Aelteſten 30.000 Goldthaler erlegt, wenn man ſie un

geſchoren und unverbrannt laſſen wolle, denn ſie kennen die

königliche Habgier. Fuentel iſt für die Gnade; muß er doch

fürchten, Torquemadas Zorn könnte auch ſeinen Enkel treffen,

der ſich ſtandhaft weigert, Mönch zu werden. Der König iſt

um ſo eher zur Gnade geneigt, als er immer ungehaltener über

den tyranniſchen Torquemada wird, der am Ende noch die

vorläufig im Kloſter untergebrachte Doña Roſa verbrennen

wird. Er gibt daher dem Marquis von Fuentel hundert

Bogenſchützen und die Vollmacht, in jedes Gebäude, ob weltlich

oder geiſtlich, einzudringen und jeden Störrigen, ob weltlich

oder geiſtlich, niederzumachen. Auf ſolche Weiſe kann er Roſa

in den geheimen Park bringen, wo der König ſie erwarten wird.

Es folgt eine Unterredung des Königs und der Königin. Soll

man die Juden und ihr Geld behalten? Ja, denn die Juden

kann man in jeder Geldnoth ſchröpfen. Lieber vertreibt man

die Mauren. Schon unterſchreiben. Beide den Erlaß, wodurch

die Verordnung der Judenhetze zurückgenommen wird, als Tor

quemada eindringt und in die hiſtoriſchen Worte ausbricht:

„Judas hat Jeſum um 30 Silberlinge verkauft: ihr verkauft

ihn den Juden um 30,000 Goldſtücke. Seid verflucht!“ –

„Gnade!“ ſchreit die Königin. – „Auf die Knie, Beide!“ donnert

der wilde Mönch. Die ſchlotterichte Königin fällt auf die Knie

und zieht auch ihren Gemahl nach. „Ich habe Euch, Ihr Gottes

verräther, auf offener That ertappt,“ fährt der Unerbittliche fort.

„Ihr ſeid. Beide der Inquiſition verfallen, denn nur der Papſt

allein ſteht über ihr.“ Der König iſt bereit, Alles zurück

zunehmen und das Autodafé zu geſtatten. „Glaubſt Du,“ höhnt

der Prieſter, „ich hätte erſt auf Deine Erlaubniß gewartet?“

Er reißt den Vorhang vom Fenſter. Man ſieht – eine grauen

hafte Illuſtration zu dem klaſſiſchen: „Thut nichts, der Jude wird

verbrannt!“ – auf dem Schloßplatz Holzſtöße flammen und hört

das Jammergeſchrei der Erſtickenden. Unterdeſſen bricht Torque

mada in neroniſche Freude über die verbrennenden, aber geretteten

Menſchen aus. „Triumph, es gibt keine Hölle mehr!“

Nach dieſem gewaltigen Auftritt will der mattere Schluß

act nicht mehr wirken. Der Hofnarr verräth ſeinen königlichen

Herrn an den Großinquiſitor – „Verrath iſt nicht hübſch, aber

der Feuertod noch weniger“ – und führt Torquemada mit ſeinen

Häſchern in den Park, wo ſie ſich in den Hinterhalt ſtellen.

Fuentel mit den Kindern kommt. Er hat ſie aus dem Kloſter

befreit und will ſie jetzt noch nach Frankreich ſchaffen. Indeſſen

erkennt Torquemada in dem Paar ſeine Retter aus dem unter

irdiſchen vade in pace. Er will ihr Helfer werden und ſein

damaliges Verſprechen halten. Die Kinder erzählen ihm in

ihrer Freude treuherzig, welche Mühe es ihnen gekoſtet, den

ſchweren Gruftdeckel mit Hülfe des Grabkreuzes zu ſprengen.

Da erwacht wieder der religiöſe Wahnſinn in dem düſteren

„Spion Gottes“. Ein geweihtes Kreuz dem Chriſtengrabe zu

entreißen, iſt ein furchtbares Verbrechen, das die ſchrecklichſten

ewigen Höllenqualen nach ſich zieht. Aber er wird dem Teufel

dieſe Beute ſchon abliſten und ſie auf ſeine Art retten. Die

Kinder jubeln bereits der neuen Freiheit entgegen. Da erſcheint

der ſchreckliche Mönch wieder mit den Pönitenzbrüdern und der

Todtenkopffahne, welche Jedem unerbittlich Tod bringt, dem ſie

ſich nähert. Die Liebenden ſind verloren. „Gerettet,“ meint

Torquemada.

So endet das merkwürdige Stück, das trotz aller effectvollen,

opernhaften Mache ein Buchdrama iſt. Nur dem maßlos verhimmeln

den Freunde dieſes dichtenden Dalai Lama konnte es einfallen,

den „Torquemada“ auf die Bühne bringen zu wollen, ein Vor

haben, das bekanntlich an dem Widerſtand der Pariſer Polizei

ſcheiterte. Als Buchdrama kennzeichnet es ſchon die Form. Jeder

Aufzug hat ein eigenes Perſonenverzeichniß. Der Prolog iſt

gerade ſo lang, als ſämmtliche übrigen Acte zuſammen. Der

zweite Aufzug iſt eine einzige Scene, die obendrein nur eine

theologiſche Disputation enthält, welche jedem Umſetzen der Argu

mente in That und dramatiſches Leben ſorgfältig aus dem Wege

geht. Die Handlung klafft an manchen Stellen, und die Ent

wickelung iſt nicht immer logiſch, wie z. B. daß Fuentel, der

ſeinen Neffen und ſeine Braut nach Frankreich ſchaffen will,

Beide vorerſt in den Park geleitet, wo er den König treffen ſoll.

Im Prolog ſehen wir Torquemada als armen Mönch, im erſten

Aufzug iſt er ſchon privilegirter Menſchenlieferant des Scheiter

haufens und als allmächtiger Großinquiſitor auf dem Höhepunkt

ſeiner Macht, ohne daß uns dies wunderbar ſchnelle Avancement

irgendwie begründet wird. Ein anderer Mangel iſt noch ſchlimmer

und läßt ſich nur durch einen Gedächtnißfehler des Autors er

klären, dem eben nach langjähriger Unterbrechung ſein Stück als

etwas Fremdes gegenübertrat. Im zweiten Aufzug ſieht Tor

guemada in des Eremiten Hand einen Todtenkopf, den er ſich

ſofort auf ſeine Fahne zu ſetzen vornimmt. Allein dies iſt ein

Vorſatz, den der ſchreckliche Mönch vor längerer Zeit ausgeführt

hat, ſintemalen ſein Banner ſchon im erſten Act – Hugo be

ſchreibt es dort deutlich – bereits mit „einem Todtenkopf und

zwei kreuzweiſe liegenden Gebeinen darunter“ bemalt iſt. Eine

weitere Unbegreiflichkeit liegt darin, daß Torquemada ſich erſt im

zweiten Acte vom Papſte die Erlaubniß zur Inquiſition holt,

welcher er ſchon im erſten Aufzug vorſtand. Daß er früher ein

mal in Rom war und dieſe Erlaubniß längſt erhielt, beweiſen

des Königs Worte im erſten Act:

„Torquemada fait un conciliabule,

Parle au Pape, revient et rapporte une bulle . . .“

Alles dies ſcheint darauf hinzudeuten, daß der erſte Act

irrthümlich vor den zweiten gerathen iſt, der eigentlich gleich

nach dem Prolog kommen ſollte.

Nicht minder grobe Verſtöße finden ſich in der Charak

teriſtik. Namentlich Fuentel iſt ein ſonderbarer Kauz. Er iſt noch

ganz nach Hugos altromantiſcher Schablone gezeichnet: ein Schand

menſch mit einer einzigen erhabenen und rettenden Tugend.
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Wie Lucrezia Borgia ſich ungeſtört dem Inceſt, dem Ehebruch,

der Giftmiſcherei ergeben kann, wenn ſie nur eine gute Mutter

iſt; wie das verwachſene Ungeheuer Quaſimodo ſeiner reinen

Liebe zu Esmeralda, und wie der ſcheußliche Hofnarr Rigoletto

ſeiner Vaterliebe halber purificirt wird, ſo vollzieht ſich auch

an Fuentel die Verwandlung des Dämons in einen Engel.

Während noch kurz zuvor in dem naiven Duo zwiſchen ihm und

dem König, wo ſich die beiden Mordgeſellen, in Hebbels Manier,

ſelbſt charakteriſiren und ironiſiren – Fuentel – als ein gräß

liches Scheuſal daſteht, das die Schmähungen des Königs ruhig

einſteckt, ſo verwandelt er ſich, da er in Sancho ſeinen Enkel

erkennt, coupartig in einen ſo muſterhaften Großvater, daß nur

Victor Hugo ſelbſt, der Lobſinger ſeiner Enkel George und

Jeanne, mit ihm concurriren könnte. Dieſe jähe Großvaterliebe,

„Qui supprime un démon et qui refait un ange . . .“

ſoll nun alle ſeine Schandthaten auslöſchen, ganz nach dem be

kannten Recept aus „Marion Delorme“:

„Ton amour m'a refait une virginité.“

Um die Individualität der anderen Perſonen ſteht es nicht

beſſer. Sie ſind alle keine Menſchen von Fleiſch und Blut,

ſondern blos mit bunten Lappen und volltönenden Worten be

kleidete Abſtractionen. Am beſten iſt noch der abgefeimte

König gezeichnet, aber es iſt nicht glaubhaft, daß er ſich bis zum

Kniefall vor Torquemada duckt. Die Liebenden, die gleich einem

Sonnenſtrahle das grau in grau gemalte Koloſſalbild erhellen,

ſind in ihrer unbeſtimmten, ſüßlichen Grazie ganz farblos.

Bei aller Tendenz iſt doch dies Drama kein Pamphlet.

Hugo will objectiv ſein. Auch gegen die Kirche iſt er, trotz

Torquemada und Borgia, durchaus gerecht. Der treffliche Fran

ciscus iſt einer der Ihrigen, aber freilich mit ſeiner Panacee des

Gebetes auf die Thaten der Kirche ohne jeden Einfluß. Dem

„Henker ohne Gleichen“ gegenüber plädirt Hugo für deſſen Unzu

rechnungsfähigkeit. Sein Torquemada leidet an religiöſem Aber

witz und hat nur zwei lichte Momente, wo er ſeinen Rettern

Hülfe verſpricht und wo er ſich freut, ſie wiedergefunden zu

haben. Uebrigens iſt ſein Wahnſinn, in dem ſo viel Methode liegt,

virtuos entwickelt. Dieſer autodaväterliche Menſchenfreund, deſſen

Grauſamkeit Erbarmen und deſſen Strenge im Grunde Herzensgüte

ſein will, wird in ſeinem wilden Fanatismus beinahe glorificirt.

Wir fühlen uns von ihm abgeſtoßen, und doch blicken wir

ſtaunend zu dem reinen, unbeſtechlichen, unbeugſamen Rieſen

empor, der uns vermittelſt einer Minute Leiden von ewiger

Folterqual zu befreien wähnt. Dem Stoiker, der ohne Wank und

Widerruf ſo gelaſſen in ſein Grab ſteigt, verzeihen wir bei

nahe um ſeines unerſchütterlichen Glaubens Willen. Nur Schade,

daß er an der Krankheit aller Hugo'ſchen Helden leidet, an der

Geſchwätzigkeit. Wenn er den Mund öffnet, ſo thut er es in

der Regel nicht unter einem hundert Alexandriner, und er könnte

füglich mit dem Helden jener Parodie beginnen:

„Dabord, mes chers enfants,

J'éprouve le besoin de parler très-longtemps.“

Dieſe Beredtſamkeit iſt um ſo langweiliger, als ſie unab

änderlich immer das eine ewige Thema variirt, das in den

„Hugenotten“ viel kürzer und bündiger in die Worte zuſammen

gefaßt wird: „Mordet ſie, brennet ſie!“

Ueber alles Lob erhaben iſt die Form dieſes wunderbaren

Dramas, wo ſelbſt die roheſten Theatercoups geadelt erſcheinen.

Leider iſt die Jagd nach Antitheſen aufs Höchſte geſteigert.

Wenn vor der Cäſur etwas Gutes gelobt wird, ſo wird nachher

gewiß etwas Schlechtes verdammt. Wenn im Vorderſatz der

König voranſtolzirt, ſo hinkt der Nachſatz gewiß mit einem Lakai

hinterdrein. Einen beſonderen Staat treibt der Dichter mit ſo

genannten „reichen“ Reimen, die mir von jeher unſagbar arm

ſelig erſchienen ſind. Exiſtirte nicht ſchon längſt die wohllautende

Sprache der Hidalgos und Señoras, ſo hätte Victor Hugo ſie

gewiß erfunden, blos um ſeinen „Peregrinus Syntax“ zu er

weitern. Er reimt mit unendlichem Wohlbehagen rayonne auf

Bayonne, indoue auf Cordoue, voilà auf Alcala, larves auf

Algarves, autel auf Fuentel, hardis auf Cadix, astres auf

Piastres, bourreau auf quemadéro. Die lakoniſchen Erhaben

heiten verſinken leider meiſt in dem breiten Strome der Red

ſeligkeit, aber das iſt ein der ganzen franzöſiſchen Tragödie

anklebender Fehler. Ertrinkt doch auch Corneilles berühmtes

„Qu'il mourut!“ in der folgenden ellenlangen Paraphraſe.

Wo aber Victor Hugo ſein Beſtes gibt, und das thut er

hier mehrfach, da eröffnet er uns Fernblicke in ungeahnte

Regionen und in ſein mildes und reiches Herz. Dann iſt es

bewunderungswürdig, wie ſich der ſpröde franzöſiſche Vers mit

ungeahnten Modulationen füllt, wie er weich, biegſam und maje

ſtätiſch iſt, wie er geliebkoſt, gemeiſtert und wohl auch tyranniſirt

wird. Die Kühnheit der Bilder, der hinreißende Schwung der

Sprache, die oft ungeheuerliche Kraft der Adjectiva ſind gleich

phänomenal. Wie ſchön ſind Franz' Betrachtungen über den Todten

kopf oder Torquemadas Viſion der Hölle oder die Stelle über die

Unzerſtörbarkeit des Pfaffenthums oder das reizende Liebes

getändel von Sancho und Roſa, die einmal die Schmetterlinge

mit irrenden Küſſen vergleichen, die einen Mund ſuchen und

Blumen finden, oder das Bild vom Baum der Erkenntniß:

Il pousse d'heure en heure une branche au péché,

Arbre fatal, rameau que Dieu vers lui ramène,

Mais qu'Eve, hélas, courba jusqu'à la lèvre humaine.

Oder die Klage des Königs, daß er kein Menſch, ſondern nur

mehr eine Landkarte ſei, oder Franz' gottergebene Antwort, daß

er keine Wunder thue, oder die reizende Legende vom Schnee

und den Schmetterlingen:

„Im Winter läßt der trübe Himmel

Sein bleiches Bahrtuch auf die Erde fallen,

Doch kommt April, dann wächſt der Tag, die Blumen

Entſtehn und die glückſelige Erde gibt

Dem Himmel, der ſie ſchützt, in weißen Faltern

All die Schneeflocken wieder. O, dann wandelt

Leid ſich in Freud, und überall iſt Bläue

Und bebend fliegt die Luſt empor zu Gott.“

Theophil Zolling.

Vom Grafen Hahn.

Eine literariſche Erinnerung von Hans Wachenhuſen.

Vom Grafen Hahn war einſtmals faſt ebenſo viel die Rede

wie ſpäter von ſeiner Tochter, der Gräfin Ida Hahn-Hahn, von

jenem Theaterenthuſiaſten nämlich, dem mecklenburgiſchen Karl

Theodor von Hahn, von deſſen Reichthum der Volksmund er

zählte, er beſitze neunundneunzig Güter, wenn er das hundertſte

noch dazu erwerbe, ſo müſſe er Soldaten ſtellen.

Graf Hahn aber dachte an nichts weniger als an Erwerben,

er verſtand nur zu verſchwenden und zwar in einer Weiſe, wie

vor ihm wohl je kaum Einer. Der Unglückliche kümmerte ſich

wenig um die Intereſſen ſeiner Standesmitglieder, der mecklen

burgiſchen Ritterſchaft, er litt am Theaterwurm, er opferte Alles

ſeiner Leidenſchaft, eine koſtſpielige Theater-Geſellſchaft auf ſeinem

Schloß zu erhalten, die berühmteſten Künſtler als Gäſte auf

ſeiner Bühne zu ſehen, ſie aufs Glänzendſte zu bewirthen, zu

honoriren, ihnen die ſilbernen Rüſtungen zu ſchenken, in denen

ſie bei ihm aufgetreten, und Fürſten und Könige in den Logen

ſeines Schloßtheaters zu ſehen. Und ſelbſt als dieſer Wurm ihm

Alles verzehrt, fand er Troſt in dem Glück, der Leiter einer

Bühne bleiben zu können, und das war er bis an ſein traurig Ende.

Ich erzähle hier zwei Begegnungen mit dieſem ſeltenen Mann,

von denen die letzte mir eine rührende Erinnerung geblieben.

Als Knabe mit meiner Mutter in einer kleinen mecklen

burgiſchen Stadt zu Beſuch, ward ich von dieſer zum erſten Mal

mit ins Theater genommen. Die Geſellſchaft des Grafen Hahn,

der damals alſo mit ſeinen Gütern ſchon zu Ende war, ſpielte

in dem Caſinoſaal; die Honoratioren des Städtchens waren be
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geiſtert von den Leiſtungen derſelben. Ich mit meinen acht

Jahren hatte, wie geſagt, noch keine Theatervorſtellung geſehen,

auf meinen Beifall und Enthuſiasmus alſo durfte der Graf

mit ſeinen Künſtlern rechnen.

Ich ſehe noch heute den ſehr dürftigen grünen Vorhang

mit der in der Oelfarbe zerborſtenen gelben Leier darauf, er

innere mich auch, wie ich, der ich durch Fragen nicht ungebildet

erſcheinen und den Kleinſtädtern imponiren wollte, mir den Kopf

darüber zerbrach, was nur inmitten der Leier das kleine runde

Loch mit ſeinem Fettrande, das bekannte Ochſenauge, bedeuten ſollte.

Wir ſaßen an der Ecke der erſten Bank hinter dem ſtädti

ſchen Orcheſter. Der äußerſte Platz neben meiner Mutter blieb

unbeſetzt, obgleich man ſchon Stühle an die Wände geſtellt hatte,

um dem Andrang zu genügen, und Niemand ſchien dieſen einen

zu begehren.

Man gab „Griſeldis“, das Rührdrama, das damals noch

neu und die ganze gebildete Welt unter Thränen ſetzte. Nach

dem erſten Act kam der Caſinodiener und brachte meiner Mutter

ein Bouquet. Daß das mit zur Vorſtellung gehöre, glaubte ich

nicht; ich ſchaute nur fragend umher, warum die übrigen Damen

keins erhielten. Die Zwiſchenactsmuſik war ſo lärmend, daß ich

auch die Mutter nicht fragen konnte.

Nach dem zweiten Act herrſchte ſchon die allgemeinſte

Rührung im Publicum; ich ſelber fühlte mich ſehr bewegt und

ſchweigſam. Da erſchien ein ältlicher Herr, begrüßte meine

Mutter, nahm den frei gebliebenen Eckplatz ein, zog mich an

der Hand zu ſich, hob mich auf ſeinen Schoß, fragte mich,

wie mir das Stück und die Schauſpieler gefielen, und gab mir

Bonbons. Ich hörte, wie meine Mutter ihn „Herr Graf“

nannte und ſah, mit welcher an Verehrung grenzenden Hoch

achtung die Augen des Publicums auf ihm ruhten.

Als er vor Wiederaufgang des Vorhangs ſich verabſchiedete,

ſagte mir die Mutter, das ſei der Graf Hahn, der Director

der Geſellſchaft geweſen. Er erſchien auch noch einmal vor dem

letzten Act, als Alles in Thränen ſchwamm, um ſich zu verab

ſchieden, und drückte auch mir die Hand.

Man denke ſich, welch einen Reſpect ich vor der Würde

eines Theaterdirectors hatte. Von den Schickſalen dieſes Mannes,

der früher in ſeinem engeren Vaterlande eine fürſtliche Hof

haltung gehabt, war mir nichts bekannt, ich hätte auch kein Ver

ſtändniß dafür gehabt; ich ſah in ihm nur den Theaterdirector

und meinte, alle dieſe Directoren müßten Grafen ſein. . . Am

nächſten Morgen verließen wir das Städtchen wieder. Die

Griſeldis wollte mir nicht aus dem Kopf, als wir im Poſt

wagen ſaßen.

Wohl an zwanzig Jahre waren ſeitdem verfloſſen. Ich

kehrte von meiner Reiſe in Lapp- und Finnland zurück und

nahm für einige Zeit Aufenthalt in Hamburg, um die Poeſien

des finniſchen Dichters Runeberg und das alte finniſche National

Epos „Kalewala“ zu überſetzen. Die erſteren erſchienen damals,

während ich bei der Arbeit war, im Druck; das andre iſt un

vollendet in meinem Pulte geblieben.

Doch das iſt Nebenſache. Rudolf Gottſchall, Feodor Wehl

und Robert Heller lebten damals in Hamburg; von dem letz

teren möchte ich eigentlich ſagen: er ſpeiſte in Hamburg, denn

das war der Hauptberuf dieſes ſo glücklich veranlagten Geſell

ſchaftsmenſchen, der dazumal das Feuilleton der Hamburger Nach

richten redigirte. Er auch war es, der, als wir eines Nachts

in Wilkens Keller ſaßen, mich veranlaßte, einen Lokalſtoff dra

matiſch als Poſſe zu verarbeiten; und daraus ward denn ein

übermüthiges Machwerk, dem wir den Titel „Der Freizettel“ gaben.

Chéri Maurice, der unermüdliche Director des Thalia-Theaters,

bekam das Manuſcript in die Hände und wünſchte es aufzuführen.

Das geſchah denn auch. Der Schwank erregte große Heiter

keit und ward einige Wochen hindurch täglich gegeben. Darüber

kam das Frühjahr, kam der Sommer.

Eben im Begriff, mich zu einer neuen Reiſe vorzubereiten,

ward mir eines Morgens in meiner Wohnung am neuen Jungfer

ſtieg ein alter Herr gemeldet, der mich zu ſprechen wünſchte,

und gebeugt, von Alter und Schickſal gedrückt erſchien ein Mann

mit dünnem greiſem Haar, der trotz dürftigem Anzug in ſeinem

Auftreten den Mann von Takt und Welt verrieth.

„Graf Hahn!“ So ſtellte er ſich mir mit einer Beſcheiden

heit vor, die mich faſt verlegen machte. Ich rückte ihm einen

Seſſel hin und fand dabei Zeit, mich hinſichts der Perſönlichkeit

zu orientiren, denn vor ganz kurzem hatte ich geleſen, daß „der

bekannte Graf Hahn“ mit ſeiner Truppe draußen in dem Dorfe

Eimsbüttel ein Sommertheater aufgeſchlagen.

Indeß mein Gaſt ließ mich nicht lange im Unklaren; mit

einer an Demuth grenzenden Ergebenheit erzählte er mir von

ſeinem Sommertheater und ſeiner Hoffnung auf eine gute Ein

nahme. Mir that's im Herzen weh, die ärmliche, fadenſcheinige

Kleidung dieſes Mannes zu ſehen, den all das Elend, das er in

Geſtalt einer der ordinärſten Komödiantenbanden mit ſich herum

ſchleppte, doch nicht eigentlich unglücklich gemacht zu haben

ſchien, denn er war noch immer zufrieden, wenn er nur eine

Bühne leiten konnte. Das bezeugte mir auch das warme, faſt

freudige Intereſſe, mit welchem er von der ſeinigen ſprach. Und

damit kam er denn auf das, was ihn zu mir führte: er bat

um die Erlaubniß, die oben erwähnte Lokalpoſſe an ſeinem

Theater geben zu dürfen mit dem lächelnden und achſelzuckenden

Hinzuſetzen: freilich werde auf Honorar kaum zu rechnen ſein.

Um den Schmarren ſo viel Worte! dacht' ich bei mir.

Ich wollte unſern Contract, daß er mit dem Stück machen möge,

was er wolle, durch ein Glas Wein beſiegeln; er aber lehnte

es ab; er genieße keinen Wein. Und ſo ſchied er denn von

mir, mein Verſprechen mitnehmend, daß ich die Vorſtellung in

Eimsbüttel beſuchen werde.

Einige Tage ſpäter machte ich mich alſo auch am Nach

mittag mit einigen Freunden nach Eimsbüttel auf, einem der

Wallfahrtspunkte der Hamburger Sonntagspublicums. Draußen

ſchloß ſich uns noch eine Familie an, die eins der ſchönen Land

häuſer von Eimsbüttel bewohnte, und ſo zogen wir zum Sommer

theater.

Es war unterwegs wohl viel geſcherzt worden über den

Kunſtgenuß, der unſer warte, aber der Uebermuth verſtummte,

als wir vor die elende Bude und den mit rohen Bänken gar

nirten Raſenplatz, den Zuſchauerraum, traten, in welchem be

reits ein Dutzend Kindermägde und ehrſame Landbewohner Platz

genommen hatten.

Am Eingang, in dem aus Latten errichteten Schilder

häuschen, ſaß ein altes Weib, das die Billets verkaufte. Wir

traten heran und wollten unſer Entrée bezahlen, als ſich hinter

der Alten ein Greis erhob, durch die niedere Thür hinaus trat,

auf mich zuſchritt, mir die Hand drückte, mit großer Verbind

lichkeit meine Begleiter grüßte und jede Zahlung ablehnend uns

zu der erſten Bank begleitete.

Es war Graf Hahn ſelbſt in demſelben ſchäbigen dunklen

Rock, in dem er bei mir geweſen. Er plauderte mit uns in

der harmloſeſten, liebenswürdigſten Weiſe, in ſeinem unverkenn

baren Elend immer noch den Cavalier verrathend, zuweilen auch

einen halben Blick in den Zuſchauerraum zurückwerfend, um ſich

von der Einnahme zu unterrichten.

Kein Wort, keine Miene des Greiſes berechtigte uns zu ver

muthen, daß er dies Elend empfinde, um deſſen Willen nament

lich die beiden Damen unſerer Geſellſchaft ihm in ſo mitleids

voller Theilnahme zuhörten. Mit der Haltung eines zufriedenen

Theaterdirectors ſtand er vor uns; ſein Antlitz erheiterte ſich

merkbar, als er ſah, wie die Bänke ſich allmählich füllten; er

beſaß Takt genug, ſich ſogar unberührt zu zeigen, als einige

junge Hamburger Kaufleute hinter uns, die den Grafen nicht

kannten, mit lauter Stimme ihre Witze machten, und empfahl

ſich, als die vier Dorfmuſikanten vor uns eine gottesjämmerliche

Muſik begannen.

Aus Rückſicht mußten wir ſchon aushalten, als nach dem

erſten Act uns der Wunſch überkam, den Schauplatz zu ver

laſſen. Die beiden Damen empfanden auch eine mit Rührung

gemiſchte Dankbarkeit, als ein kleines Mädchen ihnen im Zwiſchen

act zwei beſcheidene Sträuße im Namen des Herrn Grafen über

reichte. Um keinen Preis hätten ſie ihn verletzen mögen.
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Ich dachte an meine Mutter und den Blumenſtrauß, den

er ihr vor zwanzig Jahren überreichen ließ. Er war alſo noch

derſelbe galante Mann geblieben.

Im letzten Zwiſchenact ſuchte ich ihn auf der Bühne, um

ihn im Auftrage meines Freundes zu einem einfachen Souper

in deſſen Landhaus einzuladen. Er lehnte höflich ab; er ſpeiſe

nie zu Abend. Aber, fügte er hinzu, er wolle den Damen noch

Adieu ſagen. Und das that er, uns nach der Vorſtellung am

Ausgang erwartend.

Die Damen ſprachen unterwegs nur von dem armen, un

glücklichen Manne, der in einem Alter von mehr als ſiebzig

Jahren noch mit einer ſolchen Komödiantenbande in der Welt

umherwandern müſſe.

Ich ſah den Grafen nicht mehr, denn einige Jahre ſpäter

ſtarb er in Lübeck, hülflos und verlaſſen – auf dem Stroh.

Rus der Hauptſtadt.

Opern-Wommerſaiſon in Berlin.

Frau Schröder-Hanfſtängl. Signora Gambogi. „La Modella“ von

Bimboni.

Das Krolltheater, das alle Jahre mit neuen Ueberraſchungen

hervortritt, und das wir ſchon vor einigen Wochen rühmend erwähn

ten, hat in dieſem Sommer zwei beſonders intereſſante Gaſtinnen vor

geführt: eine bekannte Künſtlerin, die bisher nur in Berlin nicht gehört

worden war und jetzt glänzendſte Erfolge errungen hat, und eine ganz

und gar unbekannte italieniſche Sängerin, eine Anfängerin, deren Auf

treten bei Kroll der erſte Schritt auf einer glücklichen Laufbahn ſein

dürfte. Frau Schröder-Hanfſtängl, Königl. Württembergiſche Kammer

ſängerin, iſt eine ſehr bedeutende Künſtlerin. Ihre Stimme iſt zwar

hie und da etwas ſcharf, aber aller Tonfärbungen fähig; die Intonation

vollkommen rein, die Coloratur iſt ſo vortrefflich, ſo künſtleriſch ge

ſchmackvoll ausgebildet, wie wir ſie bei deutſchen Sängerinnen ſeit

langer Zeit nicht gehört haben. Die gebundenen Läufer, die Staccati,

die Triller und ſonſtige Verzierungen kamen alle mit größter Sicherheit

und Reinheit zu Gehör und wurden niemals mit jener Virtuoſen-Auf

dringlichkeit vorgebracht, die quasi dem Hörer zuruft: „Siehe, was ich

Alles kann!“ Auch der Vortrag und das Spiel der Frau Hanfſtängl ſind

meiſtens ſehr zu loben. Sie war früher ausſchließlich Coloraturſängerin

und iſt erſt in letzterer Zeit zum dramatiſchen Geſange (Norma, Mar

garethe) übergegangen; die Gewohnheiten aus der erſten Periode treten

hie und da noch hervor; doch immer vernimmt man eine künſtleriſche

und intereſſante Leiſtung. Die Gaſtin erfreut ſich der beſten Aufnahme.

So oft ſie auftritt, iſt das ſehr große Theater ganz gefüllt vom elegan

teſten Publicum, das reichen Beifall ſpendet.

Die zweite Erſcheinung am Krolltheater, die Signora Gambogi, iſt

unter Verhältniſſen vor das Publicum getreten, die man ſonſt mehr

in einem Künſtlerroman zu leſen, als in der Wirklichkeit anzutreffen ge

wohnt iſt. Die ganz junge Dame war urſprünglich von der Direction

der Italieniſchen Oper im Skating-Rink im Ganzen für dritte Rollen

berufen, ausnahmsweiſe war ihr die „Gilda“ in Rigoletto in Ausſicht

geſtellt worden. Die junge Dame kam mit den beſten Empfehlungen

der erſten Muſik-Autoritäten Italiens nach Berlin. Nach ihrem erſten

Auftreten – als Begleiterin der „Traviata“, in welcher ſie nicht zwei

Takte zu ſingen hatte – erklärte die Direction ihre Berufung für auf

gehoben; ſie war von der Unfähigkeit der Sängerin in dem Maße

überzeugt, daß ſie ſelbſt einen Proceß und einen Federkrieg in den Zei

tungen nicht ſcheute. Der findige Director des Krolltheaters, ließ die

Dame Probe ſingen und entſchloß ſich ſofort, ihr die Rolle der „Gilda“

in Rigoletto anzuvertrauen. Das zahlreich erſchienene Publicum zeigte

ſich im Anfang theilnehmend, aber kühl; nach der erſten Arie aber ſchwand

die Theilnahme und laute Anerkennung trat an die Stelle, denn in Signora

Gambogi zeigte ſich ein bedeutendes Geſangtalent und eine ganz vor

trefflich gebildete Muſikerin; die Stimme iſt vollſtändig gleich in allen

Regiſtern und unfehlbar rein und die Coloratur ſehr gut entwickelt.

Der Vortrag ermangelte noch der Wärme, iſt dabei aber ganz geſund;

nie iſt ein Tremoliren bemerkbar, niemals das bei den Italienern jetzt

ſo beliebte Ziehen eines hohen Effecttones, während welches der

Kapellmeiſter mit dem Taktſtock in der Luft daſtehen muß, um das Or

cheſter zurückzuhalten. Was aber nicht blos dem Publicum und auch

den ſtrengſten Kennern imponirte, das war die ganz ungewöhnliche, bei

einer Anfängerin noch nie geſehene muſikaliſche Sicherheit.

Schließlich ſei noch einer neuen italieniſchen Oper gedacht, welche

eigens für Berlin componirt und hier auch zum erſten Male aufgeführt

worden iſt: „La Modella“, von Kapellmeiſter Bimboni, dem bewährten

Leiter der Skating-Rink-Oper. Dieſes Erſtlingswerk des jungen maestro

zeigt ganz beſtimmt von ſehr beachtenswerthem dramatiſchen Compoſitions

talent. Der Text iſt nicht ohne Geſchick gearbeitet. Die Handlung iſt

theilweiſe der italieniſchen Kunſtgeſchichte des 16. Jahrhunderts ent

nommen. Hauptheld iſt der bekannte Maler Filippo Lippi, der aus

dem Kloſter entflohen iſt, ein ziemlich lockeres Leben geführt hat und

durch Gift geſtorben iſt, das ihm die Verwandten einer Dame beigebracht

haben ſollen. In der Oper iſt die Geſchichte inſofern verändert, als er

eine Novize aus dem Kloſter entführt, für das er ein Altarblatt malt,

zu welchem jene auf ſein Verlangeu als „Modell“ ſitzt. Sein Schüler

Folchetto hat ebenfalls die ſchöne Lucrezia in ſein Herz geſchloſſen und

will ſie für ſich gewinnen. Zu dieſem Zwecke befördert er ihre Flucht,

verräth aber Lippi an die Behörde; dieſen rettet die Geliebte; er eilt

herbei, zwingt den treuloſen Schüler zum Dolchkampf, Lucrezia ſtürzt

zwiſchen die Beiden und fällt, tödtlich verwundet; ihre letzten Worte

verſöhnen die Beiden. Die Muſik enthält einige wirkſame Stücke,

unter denen beſonders einige ſehr melodiöſe Lieder der fahrenden

Sänger (menestrelli) hervorzuheben ſind. Die Ausführung war eine

vorzügliche, die Aufnahme eine vorwiegend günſtige ſowohl von Seiten

des Publicums wie der Kritik. H. Ehrlich.

Notizen.

Die politiſchen Ferien ſind überall eingetreten, in Deutſchland

wie außerhalb. Die Blätter drucken gewohnheitsmäßig die eingelaufenen

Depeſchen ab, ſchreiben die üblichen Leitartikel dazu und überlaſſen

Senſationsnachrichten den dazu in erſter Linie berufenen auswärtigen

Pariſer oder Londoner Zeitungen. Wohin man ſieht, herrſcht Ruhe.

Ruſſiſche Conſpirationen, von der Petersburger Polizei neuentdeckte

Minen und geglückte Nihiliſtenverhaftungen feſſeln weniger die Aufmerk.

ſamkeit, ſeit Ignatieff beſeitigt iſt und Europa mit ihm den ſchlimmſten

Störenfried losgeworden iſt. Wie Rußland mit ſeinen inneren Schäden

ohne ein ernſtliches Einlenken in liberale Wege fertig werden will, iſt

ſeine Sache. Ignatieff war durch die offenkundige Gunſt, welcher ſich

die bekannten Plünderungen und Austreibungen einer verfolgten Race

bei ihm erfreuten, auf die Dauer unmöglich geworden. Rußlands ohne

hin prekärer Wohlſtand ſank auf Null, und auf den europäiſchen Börſen

bildete ſich eine Verſchwörung gegen ſeine Rubelpapiere, deren ſchlimme

Folgen endlich dem blödeſten Moskowiter deutlich werden mußten. Was

den wiederholten Vorſtellungen deutſcher und öſtreichiſcher Staats

männer nicht gelungen war, das brachten einige in der weſtlichen Finanz

welt tonangebende Banquiers mit ihren wegwerfenden Bemerkungen über

die ruſſiſche Wirthſchaft zu Stande. Kundige Beobachter, die ſich von

den wechſelnden Enthüllungen und dem Gerede der Blätter nicht irre

machen laſſen, behaupten, Rothſchild habe durch ſeine abwehrende Hal

tung Rußland gegenüber den Sturz Ignatieffs herbeigeführt, und hinter

dem Ereigniß ſtehe die allerdings auch jetzt noch zweifelhafte Ausſicht

auf eine neue ruſſiſche Anleihe. Der europäiſche Frieden hat jedenfalls

durch das vorläufige Verſchwinden des Mannes, der ſtets in die aus

wärtige Politik hineinpfuſchte und dem Niemand über den Weg traute,

eine gewiſſe Bürgſchaft erhalten. Welchen Sinn Tolſtois Ernennung

zum Miniſter des Innern hat, und ob Rußland dabei vorwärts kommen

wird, kümmert ſeine Nachbarn in verhältnißmäßig geringerem Maße, ſo

lange Herr von Giers fortan unbehelligt als beſcheidener Fachmann mit

dem europäiſchen Concert den Paradeſchritt hält, harmloſe Depeſchen für

ſeine Botſchafter dietirt und in das officiöſe Petersburger Journal an
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die Adreſſe des Temps oder der Republique Françaiſe polemiſche Re

pliken einrücken läßt, welche die Telegraphenagenturen alsdann wie

hochweiſe Orakelſprüche überall hin verbreiten. Die ruſſiſche Ge

fahr iſt vor der Hand von der Tagesordnung abgeſetzt. In Frank

reich iſt jetzt ebenfalls die Friedensſehnſucht gerade ſo Mode, wie es

früher das Säbelraſſeln war. Die Kammer beklatſcht Freycinets maß

volle Sprache, die wiederholten Ankündigungen ſeines Programms in

verſchiedenen gleichmäßig reſervirten Editionen und will von Gambettas

bis auf Weiteres veralteten glorioſen Abenteuern nichts wiſſen. So iſt

wirklich Ausſicht vorhanden, daß die Sommerruhe auf keinem Punkte

von einer irgendwie erheblichen Störung bedroht werden könnte. Wir

hätten allerdings bald Aegypten vergeſſen. Dort iſt noch Zündſtoff vor

handen und hält die Diplomatie ſcheinbar in Athem. Wir ſind indeſſen

nicht direct dabei betheiligt und können die zahlloſen Lügen, die in

Sachen des Pharaonenlandes Tag für Tag ausgeſtreut werden, ohne

nervöſe Erregung vorübergehen laſſen. Ein Telegramm dementirt das

andere und alle Welt weiß, was von der ägyptiſchen Nationalpartei und

ihren Hintermännern zu halten iſt. Auch die publiciſtiſche Behandlung

des Gegenſtandes macht nicht die geringſte Schwierigkeit. Was miß

lingt, wird auf Rechnung der Weſtmächte geſetzt, während jeder, wenn

auch nur ſcheinbare Erfolg dem Reichskanzler zugeſchrieben und in allen

Tonarten geprieſen wird. Nahm es ſich ſo aus, als ob die Conferenz

ſcheitern ſollte, dann wurden die Urheber verhöhnt, die ſich eingebildet,

man werde ſie das, was ſie mit ihren Fehlern und Mißgriffen ver

ſchuldet, nicht ſelbſt auskoſten laſſen. Trat die Conferenz dagegen wieder

in den Vordergrund, dann war das ein großes Verdienſt der deutſchen

Politik, die auch ſelbſtverſtändlich für die ſchönſten Ergebniſſe ſorgen

werde. Es fehlte nicht viel, daß Arabi Paſcha, weil man zum Schutz

der in Leben und Eigenthum gefährdeten Europäer mit ihm unterhandeln

mußte, als ein verkannter Held und nationaler Herold geprieſen wurde.

So ließ ſich mit wenig Witz und viel Behagen die vermeintlich deutſche

Politik auch dort vertreten, wo die heimiſche Staatsleitung ſich grund

ſätzlich zurückhält und von einer verantwortlichen Initiative nichts wiſſen

will. Ob dieſe, dem Selbſtdenken in auswärtigen Dingen entſagende

Methode auch nur den Machthabern gefällt und irgendwem imponirt,

kann bezweifelt werden. Jedenfalls hat ſie zur Folge, daß die intellec

tuelle Thätigkeit des Publicums ſich auf die inneren Fragen concentrirt

und damit einen Widerſtand zeitigt, der in den politiſchen Wechſelfällen

des Tages nicht ſtets willkommen ſein ſoll.

z:

2:

L'Adultera. Novelle von Theodor Fontane. (Breslau und

Leipzig, S. Schottländer) Ein ſehr eigenthümliches Buch, für das man

anfänglich durchaus die richtige Stimmung nicht finden kann, und zu

dem man ſchließlich in ein immer engeres, immer wärmeres Verhältniß

kommt, bis man ſich zuletzt geſtehen muß, ein ſo prächtiges, originelles,

geiſtvoll-anregendes Werk ſelten oder nie geleſen zu haben. Bei all

ſeiner Einfachheit ergreift dieſe Novelle uns bis ins innerſte Mark,

ja, es iſt etwas Nervenaufwühlendes darin, das uns nicht wieder los

läßt, ſondern uns immer noch gefeſſelt hält, wenn wir das Buch längſt

bei Seite gelegt haben. Und mit wie einfachen Mitteln erzielt Fontane

hier die größten Erfolge! Die Ausführung iſt oft nur ſkizzenhaft, in

zwei Zeilen wird geſagt, wovon Andere ganze Kapitel ſchreiben würden,

Vieles wird nur angedeutet, alles Nähere dem Ausdenken der Leſer

überlaſſen; die Menſchen, die hier klar, ſcharf und kurz gezeichnet werden,

ſind gar nicht außerordentliche Naturen, ja, ſie ſprechen zum Theil ſogar

im echten, unverfälſchten Berliniſch. Und doch: niemals iſt eine Ehe

bruchsgeſchichte geiſtvoll-ſpielender, als beinahe humoriſtiſch, niemals mit

größerem, ſittlichen Ernſt behandelt und zu befriedigendem Austrag ge

bracht worden. Auch eine decentere Schilderung als die, wie der Ehe

bruch hier thatſächlich vollzogen worden, läßt ſich nicht ausdenken.

Theodor Fontane iſt eine viel zu fertige und abgeſchloſſene Dichter

erſcheinung, als daß man noch viel an ihr herumzutifteln verſuchen

ſollte. Daß er auch Schwächen neben ſeinen glänzenden Vorzügen be

ſitzt, weiß man ja, und ohne dieſe Schwächen möchte man ihn kaum

haben. Zu ihnen rechnen wir bei dem vorliegenden Buche die etwas

zu breite Schilderung der Hausfreunde des van der Straaten'ſchen

Hauſes, den etwas gar zu wunderlichen erſten Brief Melanies an

Jakobim aus Rom und den zu knappen Schluß. An dem Werth dieſes

Buches ändert das aber nichts. - C–n.

::

H: :k

Raskolnikow. Roman von F. M. Doſtojewsky. Nach der vierten

Auflage des ruſſiſchen Originals überſetzt von Wilhelm Henkel

(3 Bände, Leipzig, Wilhelm Friedrich).

Von der modernen ruſſiſchen Belletriſtik wiſſen wir, mit Aus

nahme des einzigen, leider verſtummten Turgenjew, ſo gut wie gar

nichts. Und doch ſoll ſie, wenn man den Ruſſen Glauben ſchenken will,

gerade neuerdings einen ungeahnten Aufſchwung genommen haben und

wahre Schätze, die jeder Literatur zur Zierde gereichen würden, in ſich

bergen. Fragt man nach Namen, ſo wird man an erſter Stelle immer

den Doſtojewskys hören. Der kürzlich verſtorbene Schriftſteller war ein

Liebling des jungen Rußland, und ſein Begräbniß geſtaltete ſich ſeiner

zeit zu einer Art Demonſtration gegen die Regierung. Einer ſeiner

hervorragendſten großen Romane, der in Rußland fünf Auflagen er

lebte, liegt uns nun unter mit Recht geändertem Titel in guter Ueber

ſetzung vor und geſtattet ein Urtheil des deutſchen Publicums über den

Poeten. Unbedingt wird dasſelbe – ob man nun Geſchmack an Doſto

jewsky finden mag oder nicht – dahin ausfallen müſſen, daß wir es

hier mit einem eigenartigen Romanſchriftſteller zu thun haben. Scharf

und ſchneidig iſt ſeine Sprache, ohne Rückſicht verfolgt er ſein Ziel mitten

im Staub und Schmutz der Straßen, erbarmungslos enthüllt er alle

Laſter und Gebrechen der modernen, ruſſiſchen „Civiliſation“ und ſecirt

er gleichſam ſeine Menſchen, um uns ihr Innerſtes bis auf die letzte

Verzweigung des Nervengeflechts bloßzulegen; nie fällt ein Wort der

Beſchönigung, mit unerſchütterlicher Energie übt Doſtojewsky ſeinen Be

ruf bis zur letzten Conſequenz aus. Hin und wieder athmet uns ganz

der Turgenjew'ſche Geiſt entgegen, beſonders im Dialog, aber Doſtojewsky

iſt viel wortreicher, viel weitläufiger, nur beweiſen und immer wieder

beweiſen, ſo, gerade ſo nur könne und müſſe es ſein. Und er bannt

uns in der That ſo in einen Gedankenkreis feſt, aus dem es zuletzt kein

Entrinnen mehr gibt. Es iſt vorzugsweiſe ein pſychologiſcher Roman,

eine realiſtiſche Sittenſchilderung und Seelenmalerei par excellence.

Die Charaktere ſind zum Theil genial gezeichnet, manche Scene voll

packender Realiſtik, manche geradezu nervenaufwühlend in ihrer un

erbitterlichen Grauſamkeit. Anderes iſt zu grell und ſtreift nahe an den

Senſationsroman, wie z. B. das Erſcheinen des Unbekannten, der

Raskolnikow „Mörder“ nennt. Vieles iſt auch von rührender Poeſie

durchtränkt, ſo die Scene zwiſchen Raskolnikow und Schonja, zumal die,

in der er ihr die Füße küßt. Ueberaus erſchütternd iſt dann die Geſtalt

Marmeladows, und die Erzählung von Katerina Iwanowna und ihrer

Familie eine wahre Tragödie des Proletariats. Selbſt an einzelnen

humoriſtiſchen Streiflichtern fehlt es daneben nicht. C–u.

::

2k :k

Pädagogiſche Erfahrungen beim Klavierunterrichte im

täglichen Verkehre meit den Schülern am Conſervatorium von Xaver

Scharwenka in Berlin. (Berlin, Aloys Hennes.) Das iſt der Titel

einer neuen muſikpädagogiſchen Monatsſchrift, die wegen ihres originellen

Inhaltes die Beachtung aller Muſiktreibenden verdient. Wie aus den

ſechs erſten Nummern zu erſehen iſt, entwirft der Verfaſſer von jedem

einzelnen Schüler (nach der Altersſtufe durch fortlaufende Nummern be

zeichnet) ein Bild ſeines Lehrgangs, und zeigt hierdurch, in welcher

Mannichfaltigkeit ſich nach den verſchiedenen Anlagen eine rationelle

muſikaliſche Erziehung geſtaltet.

::

:: :k

sººn Auguſt Eberhards Synonymiſches Handwörterbuch

er deutſchen Sprache. Umgearbeitet von Otto Lyon und

F. Wilbrandt. Leipzig, Th. Grieben.

Eine neue Umarbeitung der von Friedrich Rückert beſorgten zwölften

Auflage des rühmlich bekannten Synonymenbuches, das auf der Höhe

hiſtoriſcher Forſchung ſteht und die reichen Ergebniſſe der deutſchen Philo

logie in umfaſſender Weiſe auf dem Gebiete der Sinnverwandtſchaft ver

werthet. Leider iſt der von Prof. Boltz und Dr. Aſher bearbeitete Theil,

der die Ueberſetzung er Wörter in die engliſche, franzöſiſche, italieniſche

und ruſſiſche Sprache bringt, ebenſo unpraktiſch als philologiſch-hiſtoriſch

unzulänglich. Bei einer ſpäteren Auflage dürfte ſich überdies eine größere

Berückſichtigung derjenigen Fremdwörter empfehlen, die zur Nüancirung

des Ausdrucks unentbehrlich ſind.

:: jk
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Johann Chriſtian Reinhart und ſeine Kreiſe. Ein Lebens

und Culturbild nach Originalquellen dargeſtellt von Otto Baiſch.

Leipzig, E. A. Seemann.

Eine warm und liebevoll geſchriebene und vom Verleger ſchön aus

geſtattete Biographie des talentvollen Landſchaftsmalers, den Schiller

einen „alten und braven Kerl“ zu nennen liebte. Sehr anſprechend ſind

namentlich die Bilder aus der deutſch-römiſchen Künſtlercolonie, deren

Senior der alte Reinhart durch lange Decennien war. Auch ein paar

bisher unveröffentlichte Briefe Schillers an Reinhart ſind von hohem

Intereſſe, doch hätte es nichts geſchadet, wenn einige vom verletzten

Künſtlerſtolz eingegebene grobe Ausfälle gegen die „Kunſtſchreiber“ in

Vergeſſenheit gelaſſen worden wären.

::

se 3e

Die Verlagshandlung von Breitkopf & Härtel in Leipzig gibt

gleichzeitig mit ihrer ſchönen deutſchen Ausgabe von Liſzts Geſam

melten Schriften (verdeutſcht von L. Ramann) auch das franzöſiſche

Original von „F. Chopin par F. Liszt“ in dritter Auflage heraus.

Es gibt nicht leicht eine ſchönere und ergreifendere Lectüre als dieſes

dithyrambiſch begeiſterte Buch, das Denkmal einer überſchwänglichen

Künſtlerfreundſchaft. Das „ſüße und harmoniſche Genie“ wird hier von

dem congenialen Meiſter auf das Feinſinnigſte gewürdigt, und dem

lyriſch beſchwingten Schluſſe, wo Liſzt über den Verluſt ſeiner beiden

beſten Freunde, Fürſt Felix Lichnowsky und Chopin, klagt, fehlte nur

die gebundene Form zur elegiſchen Ode.

Gffene Briefe und Antworten.

Bum Münchener Bilderdienſt.

Geehrter Herr Redacteur!

In Nr. 22 der „Gegenwart“ gab Herr Dr. Friedrich Küchenmeiſter

eine „Erinnerung an Theodor Drobiſch“, die Geſchichte eines von dieſem

Schriftſteller verfaßten Pasquill auf König Ludwig I. von Bayern, zum

Beſten. Dagegen läßt ſich vor Allem erwiedern, daß die anſtößige Ab

bitte vor dem Königsbild nicht unter Ludwig I. und nicht durch eine

Verordnung eingeführt worden. Durch Artikel 311 und 404 des Straf

geſetzbuchs für das Königreich Bayern von 1813 iſt verfügt, daß die

jenigen, die an öffentlichen Orten oder in öffentlich verbreiteten Schriften

die Perſon des Souveräns oder deſſen Regierungshandlungen herabzu

würdigen trachten, Pasquille verfertigen oder verbreiten u. ſ. w., zur

öffentlichen Abbitte vor dem Bilde des Souveräns und zu ein- bis vier

jährigem geſchärften Arbeitshaus verurtheilt werden ſollen. Als dieſes

Strafgeſetzbuch in Wirkſamkeit trat, ſaß nicht Ludwig I., ſondern der

milde, volksfreundliche Max Joſef auf dem bayeriſchen Königsthron.

Verfaſſer des Strafcodex aber war der von Kiel nach Bayern berufene

Geheimrath Paul Anſelm von Feuerbach, der in der Geſchichte der Ge

ſetzgebung ſicherlich nicht als Reactionär gilt. Daß ihm die fragliche

Beſtimmung durch die Berathungscommiſſion octroyirt worden ſei, müßte

erſt bewieſen werden. Wie er auf den Gedanken gerieth, die neue Straf

art, die weder Kreittmayr, noch die zeitgenöſſiſchen Geſetzgeber anderer

deutſcher Staaten kannten, aufzunehmen, iſt freilich nicht aufgeklärt;

daß ſie aber der geltenden Anſchauung nicht allzu fremdartig gegenüber

trat, erhellt daraus, daß die Recenſenten, insbeſondere der bekannte

Ritter von Lang, der eine volle Schale hämiſchen Spottes über Feuer

bachs Werk ausgießt, gerade dieſe Beſtimmung nicht anſtößig fanden.

Sie wurde denn auch zu Lebzeiten Max Joſefs bei allen

vorkommenden Fällen vollzogen. Die von einem Correſpondenten

der „Frankfurter Zeitung“ (Beilage Nr. 160) aufgeſtellte Behauptung, man

habe während der Regierung Max Joſefs nichts von Anwendung gehört,

iſt aus der Luft gegriffen. Als im Jänner 1818 ein der Majeſtäts

beleidigung überführter Bauer die Abbitte vor dem Königsbild, das in

Troſtberg auf offenem Markt aufgerichtet war, vor ſämmtlichen eigens

deshalb einberufenen Gemeindevorſtehern des Landgerichtsbezirks unter

ſonderbaren Ceremonien hatte leiſten müſſen, trug das Appellations

gericht des Iſarkreiſes darauf an, wenigſtens den Vollzug der Straf

beſtimmung durch eine allgemeine Inſtruction zu regeln. Darauf wurde

auf Antrag des bekannten Gegners Feuerbachs, des Staatsraths Gönner,

vom Juſtizminiſterium dahin entſchieden, daß die Abbitte künftig nicht

in voller Oeffentlichkeit, ſondern nur bei offenen Gerichtsthüren und in

Anweſenheit einiger vorgeladener Perſonen zu leiſten ſei. Nach Pro

mulgirung der bayeriſchen Verfaſſungsurkunde vom 26. Mai 1818 hätte

das ausdrücklich als fernerhin gültig bezeichnete Geſetz überhaupt nicht

mehr durch eine vom König getroffene Verordnung abgeändert

oder abgeſchafft werden können, ſondern es waren dazu das Gutachten

des Staatsraths, die Zuſtimmung der Kammern und die Sanction des

Königs erforderlich.

Als ſich nun in Folge der revolutionären Bewegung nach den Juli

tagen die politiſchen Proceſſe in Bayern häuften, wurde den Verurtheilten

Behr, Eiſenmann u. A. die im Strafgeſetzbuch vorgeſehene Strafe zu

erkannt. Niemand wird heute in Abrede ſtellen wollen, daß jene

Vorgänge als dunkles Batt in der deutſchen Geſchichte zu beklagen ſeien.

Es iſt aber durchaus ungerechtfertigt, für die Härte der Strafurtheile

gerade den König Bayerns förmlich verantwortlich zu machen. Wer die

Acten der vom Bundestag zur Unterſuchung der politiſchen Proceſſe ein

geſetzten Centralbehörde kennt, wird zugeben müſſen, daß die eigentlich

drakoniſchen Strafbeſtimmungen nicht von Seite Bayerns angeregt wur

den. Auch betonte König Ludwig wiederholt, daß die gegen den Sou

verän verübten Verbalinjurien und die Verbrechen hochverrätheriſcher

Verbindung auseinander zu halten ſeien; nur in letzterem Fall, wenn

auf die Abſicht, die beſtehende Staatsverfaſſung umzuſtürzen, zu ſchließen

war, glaubte er ſchon der Abſchreckung wegen ohne Schonung vorgehen

zu müſſen. Es läßt ſich aber ſogar der actenmäßige Nachweis liefern,

daß König Ludwig ſelbſt den Wunſch hegte, daß dieſe Straf

beſtimmung abgeſchafft werde. Im Jahre 1827, alſo zwei Jahre

nach ſeiner Thronbeſteigung, ließ er den Ständen des Reichs den Ent

wurf eines neuen Strafgeſetzes vorlegen: von der Abbitte vor dem

Bild war darin gänzlich Umgang genommen. Auch im Ent

wurf von 1831, der jedoch gleich jenem früheren nicht zur Annahme ge

langte, findet ſich die anſtößige Beſtimmung nicht vor. In der bayeriſchen

Rheinpfalz, wo das franzöſiſche Strafgeſetzbuch in Geltung ſtand, konnten

bis dahin überhaupt nur verbrecheriſche Anſchläge gegen das Leben,

nicht aber ehrverletzende Aeußerungen über das Staatsoberhaupt zur

Strafe gezogen werden. Als nun im Jahre 1834 im Staatsrath ein

Geſetz berathen wurde, nach welchem auch gegen Majeſtätsverbrechen

zweiten Ranges im Rheinkreis einzuſchreiten wäre, ſchlug der Juſtiz

miniſter Schrenck vor, im Allgemeinen das für das diesrheiniſche Bayern

geltende Geſetz zu Grunde zu legen, von der öffentlichen Abbitte

vor dem Königsbild aber abzuſehen. Daß dieſe Anſicht auch

die Zuſtimmung des Königs erlangt habe, iſt im Protokoll

vom 9. März 1834 ausdrücklich bemerkt. Da jedoch keine Ausſicht

eröffnet war, daß die in offenem Conflict mit der Krone befindliche

zweite Kammer den im Staatsrath behandelten Geſetzentwürfen zu

ſtimmen werde, ſtand die Regierung von der Vorlage ab, ſo daß auch

die bisher geltende geſetzliche Beſtimmung in Kraft blieb.

Sie wurde überhaupt nicht unter Ludwig I. abgeſchafft.

Erſt zwei Monate nach der Thronentſagung dieſes Fürſten wurde durch

den Juſtizminiſter v. Heinz ein nach jeder Richtung freiſinniges Geſetz

über Abänderungen der alten Strafgeſetze der Kammer vorgelegt. Am

12. Mai 1848 wurde das neue Geſetz promulgirt, deſſen ſechſter Artikel

die Verfügung enthält, daß jene früheren Vorſchriften über körperliche

Züchtigung, Widerruf und Abbitte für alle noch nicht rechtskräftig

abgeurtheilten Straffälle außer Wirkſamkeit treten ſollen (Geſetzblatt für

d. J. 1848, S. 33).

Ich glaube darauf verzichten zu dürfen, im Einzelnen darauf hin

zuweiſen, wie durch dieſe Richtigſtellung des Sachverhalts aller und

jeder Antheil von Theodor Drobiſch an der Abſchaffung des odioſen

Branches völlig ausgeſchloſſen iſt.

Hochachtungsvollſt

München. Dr. K. Th. Heigel.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher 2c.

ſind zu adreſſiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12.

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin.

Verleger:

Georg Stilke

in Berlin.
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In ſ er a t e.

Ein Journaliſt,

Ä militärfrei, der in Nord-Amerika,

Frankreich und der Schweiz thätig war, ſucht

Stellung als Mitredakteur eines großen oder

Redakteur eines kleineren freiſinnigen Blattes.

Beſte Referenzen. Offerten sub Chiffre 0. F.

8218. an Orell, Füßli & Co. in Zürich

Soeben wurden ausgegeben und stehen

gratis und franco zu Diensten:

Katalog 40. Theater. Musik. 550 Nummern.

Katalog 41. Geschichte. 1540 Nummern.

Stoll & Bader, Antiquariat in Freiburg i. B.

S00ha Nauheim
fankt MSaMain-Weser-Bahn

aturwarme, kohlensäurereiche u. gewöhnliche

oolbäder, sallnische Trinkquellen u. alkalische

äuerlinge, Inhalations-Salon, ozonhaltige Gra

Irluft. Ziegenmolke. Sommersaison vom 1. Mai

is 30. September. Abgabe von Bädern auch vor

w, nach dieser Zeit. - -

rossherzoglich Hessische Bade-Direction Bad Nauheim

Jäser:

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik

Innium
liefert durch die meisten Detail-Geschäfte

Hann0V, Feigen-Kaffeeaus besten

orientalischen Feigen.

„ Kaffee-Spar-Extract.

„ Kaffee-Ersatz.

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens

mittel-Untersuchungsamt zu Hannover

und andern Autoritäten als vorzüglich

begutachtet.

T
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Schülsesſischen für Damen-Welcºmalen

Worlagen für Holzmalerei.

Entworfen von E. Wendt. Heft I und II

à 6 Blatt. Gr. Folio. Preis pro Heft 4 %

Diese neuen Vorlagen zeichnen sich be

sonders dadurch aus, dass sie die zuwählen

den Farben lebendig und bestimmt zur

Anschauung bringen und den vorhandenen

Holzarten in Grösse u. Form genau an

gepasst sind.

Worlagen für Holzmalerei.
Entworfen von E. Zschimmer. 34 Blatt

in Mappe. Gross Folioformat. Preis pro

complet 24 % Einzelne Blätter à 1.

Inhaltsverzeichniss gratis.

Anleitung zur Holzmalerei.

Von Dr. F. Lahnek. 2. Auflage. Preis 1.

Verlag von Glaser & Garte in Leipzig.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

DAS NEUE ABONNEMENT

auf das humoristisch-satirische Wochenblatt

ladderadalſh.
MDF- Drittes Quartal 1882 T

bitten wir möglichst umgehend

bei den betr. Stellen (Buchhandlungen, Postämtern etc.) anzumelden,

da wir bei Verspätung oft nicht im Stande sind, die bereits erschienenen

Nummern noch vollständig nachzuliefern.

Sämmtliche Buchhandlungen und Postanstalten

nehmen Abonnements für 2 Mk. 25 Pf. vierteljährlich an.

Die Verlagsbuchhandlung A. Hofmann & Co., Berlin W., Kronenstrasse 17.

Literariſche Neuigkeiten für die Sommerfriſche und Badeaufenthalt aus dem Verlage von

A. G. Liebeskind in Leipzig:

Seidel, H., Jorinde und andere Geſchichten. 16. 23 Bogen. / 3.–

Baumbach, R., Sommermärchen. 16. 19 Bogen. II. Auflage. / 3. –

Dieſe beiden Bände ſind der Beginn einer Sammlung von Schriften, deren Inhalt beſtimmt

iſt, die Leſer erfriſchend über die Alltäglichkeit zu erheben. Gleich wie wir durch Orts- und Luft

wechſel uns derſelben zeitweiſe zu entziehen ſuchen, ſo bezwecken dieſe Novellen und Märchen auch

nichts anderes. In ihnen athmet Lebensluſt, fröhliche Beſchaulichkeit, Zufriedenheit mit dem

beſchiedenen Daſein und deshalb mögen ſie ſich am erſten zur Mitnahme auf Erholungsreiſen

eignen und dazu beſtens empfohlen ſein. Gleiche Richtung verfolgen die in gebundener Sprache

erſchienenen Dichtungen:

Mein Frühjahr, erſte Gedichte von R. Baumbach (./. 2.80), deſſen Spielmannslieder (./. 2.–),

Lieder eines fahrenden Geſellen (./. 3.20), Zlatorog (./. 2.–), Frau Holde (./. 2.–), und die

kürzlich erſt erſchienenen: Der letzte Wendenkönig von J. v. Wildenradt („. 3.80) und Canzonero.

Ein Buch der Lieder und Balladen von Schafheitlin (./. 1.50).

Verlag von f. E. C. Leuckart in Leipzig.

A. W. Ambros Geſchichte der Muſik.
Zweite verbeſſerte Auflage.

RMit zahlreichen Notenbeiſpielen und Pbuſikbeilagen.

Vier ſtarke Bände gr. 8. Geh... 45.–, eleg. gebunden. 51.–

Hierzu erſchien ein Ergänzungsband – Band V – enthaltend:

2öeiſpielſammlung zum dritten 23ande

nach des Verfaſſers unvollendet hinterlaſſenem Notenmaterialmitzahlreichen Vermehrungen

herausgegeben von

Otto K. a de.

LVI und 605 Seiten gr. 8. Geh. / 15.–, eleg. gebunden. 17.–

Neue Blätter für Dichtkunſt und Kritik.

Herausgegeben von

–>- Paul Heinze. s

Dieſe Zeitſchrift, welche ſoeben ihren 3. Jahrgang antritt, zählt zu ihren Mitarbeitern

die namhafteſten Dichter der Gegenwart, wie Karl Bartſch, Ed. v.Ä Felix Dahn,

fä. E. Franzos, Eman. Geibel, Karl Gerok, Rud. Gottſchall, Jul. Groſſe, Klaus Groth,

Wilh. Jenſen, Gottfr. Kinkel, Herm. äletke, Herm. Lingg, Hieron. Lorm, Alfr. Meißner,

Alb. Möſer, Emil Rittershaus, Otto Roquette, A. F. Graf von Schack, Jul. Sturm,

Albert Träger, Robert Waldmüller-Duboc, Feodor Wehl u. A. – Demungeachtet bahnt

z)

das „DeutſcheÄ auch in weiteren Kreiſen noch unbekannten Talenten bereit:

willigſt einen ehrenvollen Weg in die Oeffentlichkeit und ermangelt bei der Reichhaltigkeit

ſeines Inhaltes (Gedichte, Novelletten, literar und kulturhiſtor. Skizzen, kritiſche Revuen,

äſthetiſche Studien c.) gewiß nicht des allgemeinſten Intereſſes. --- --

onatlich 2 Nummern in der Stärke von 16–24 Seiten. Preis 5 % halbjährlich.

Probenummern durch jede Buchhandlung, ſowie direct von der

Expedition des „Deutſchen Dichter

SF=EF=
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Erſcheint jeden Sonnabend.

Beſtellungen werden von allen Buchhandlungen, Inſerate jeder Art finden weiteſte Verbreitung.

Poſtämtern und Zeitungsexpeditionen entgegen- Preis vierteljährlich ſür dreizehn Nummern ./. 4.50 Gebühren: 40 B für die 3geſpaltene Petitzeile
genommen. - v. r vºr - oder deren Raum.

Die Bedeutung der nächſten preußiſchen Wahlen für das Reich. Von Friedrich Boettcher. – Literatur und Kunſt: Joachim Raff.

Inhalt: Von Max Goldſtein – Gioſuè Carducci. Von Carl von Thaler. (Schluß) – Graf Sollohub. Von Eugen Zabel. –

- Rogers. Von Mark Twain. Deutſch von Udo Brachvogel. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. Eine Erinnerung an

Freiligrath. Von Fr. von Hohenhauſen. – Inſerate.

ſeſſion des Reichstages. Ohne die Bismarck'ſche Rede vom

Die Bedeutung der nächſten preußiſchen Wahlen 12. Juni würden wir auch gegenwärtig wieder mit der Phraſe

für das Reich. von der „großen Steuerreform“ lediglich im Finſtern tappen;

denn woran hätte man ſich halten ſollen, nachdem die Steuer

Von Friedrich Boettcher. pläne der Regierung ſeit Jahren in ewigem Wandel begriffen

geweſen. Unter dieſem Geſichtspunkte kann man es nur mit

Die Mehrheit gegen das Tabacksmonopol im Reichstage iſt Genugthuung begrüßen, daß der Kanzler den Inhalt des letzten

größer geweſen, als man erwartet hatte; zu einem wirklichen Verwendungsgeſetzes zum Angelpunkte der Wahlbewegung gemacht

Wendepunkte in unſeren inneren Dingen iſt die Entſcheidung hat. Ganz klar freilich iſt die Stellung des leitenden Staats

über dasſelbe, trotz aller Unzweideutigkeit, dennoch nicht ge- mannes auch jetzt noch nicht. Das letzte Verwendungsgeſetz be

worden. Fürſt Bismarck hat dem Votum im voraus die Spitze gnügt ſich mit der Aufhebung der vier unterſten Stufen der

abzubrechen verſucht, indem er unumwunden den Nachweis des Klaſſenſteuer, während der ein Jahr früher vorgelegte ent

Bedürfniſſes einer Einnahmevermehrung als nicht genügend er- ſprechende Entwurf auch alle übrigen Stufen derſelben als

bracht zugab. Der preußiſche Landtag hatte mit der Annahme Staatsſteuer beſeitigen und ſie den Kreiſen zur Erleichterung der

des ſogenannten Verwendungsgeſetzes dieſen Nachweis führen Communallaſten überweiſen, Fürſt Bismarck ſelbſt aber nach

ſollen; er hat den Dienſt verſagt. In Folge deſſen wird die ſeinen bekannten Reden von 1879 auch die Einkommenſteuer

Fiction aufgeſtellt, als ſei die Monopoldebatte des Reichstags für die Einkommen unter 6000 Mark fallen laſſen wollte. Mit

im Grunde nur eine akademiſche Unterhaltung geweſen und die Recht fragt man, ob der Kanzler dieſe ſeine frühere Idee zu

endgültige Entſcheidung als bis nach den demnächſtigen Beſchlüſſen Gunſten des Vorſchlages im letzten Verwendungsgeſetz aufgegeben

der preußiſchen Volksvertretung verſagt zu betrachten. Fürſt habe. Die Rede vom 12. Juni läßt eine ſolche Annahme nicht

Bismarck hat ſich auf eine ſachliche Vertheidigung des Monopol- zu. So ſcharf wie nur jemals hat er in derſelben ſeine grund

entwurfs nur nebenher eingelaſſen; weit in den Vordergrund ſätzliche Abneigung gegen das directe Beſteuerungsſyſtem aus

ſtellte er ſeinen umfaſſenden Steuerreformplan, in der deutlich geſprochen. Und ſpeciell das ganze Inſtitut der Klaſſenſteuer

durchſchimmernden Ueberzeugung, daß, wer dieſen durchzuführen hat er in Ausdrücken bekämpft, welche ihm, ſobald er nur die

entſchloſſen ſei, ganz von ſelbſt das Tabacksmonopol als Mittel | Macht dazu hätte, die Abſchaffung desſelben ihm geradezu zur

zum Zwecke wollen müſſe. Und über dieſen Steuerreformplan | Pflicht machen würden. Man iſt alſo berechtigt, als das eigent

ſoll der nächſte preußiſche Landtag entſcheiden. liche Ziel ſeines finanzpolitiſchen Strebens die einſeitige Er

Damit iſt der Schwerpunkt unſerer geſammten inneren Po- ſetzung der directen Steuern, zum mindeſten der Klaſſen- und

litik, um den ſich während der letzten Jahre in Deutſchland | Einkommenſteuer, durch indirecte zu betrachten.

ſo zu ſagen. Alles gedreht hat, in den preußiſchen Landtag oder Bisher hat ſich kein Finanzminiſter gefunden, der zu ſolcher

vielmehr in die Wahlen zum preußiſchen Abgeordnetenhauſe ver- Zerſtörung einer der Hauptgrundlagen der preußiſchen Staats

legt. Ginge aus dieſen Wahlen eine den Bismarck'ſchen Steuer- einnahmen die Hand bieten möchte. Seltſam genug, daß dieſe

reformplan annehmende Majorität hervor, ſo würden alsbald Thatſache auf den Reichskanzler, der doch ſonſt auf die An

im Reiche die weitgreifendſten Finanzprojecte, unter ihnen ohne ſichten der Fachmänner ein ſo großes Gewicht zu legen pflegt,

Zweifel auch das Tabacksmonopol, wieder auf dem Plane ſein. ohne jede Wirkung zu ſein ſcheint – ſeltſam, aber doch leicht

In die Hand der preußiſchen Wähler alſo iſt es gegeben, über zu erklären. In der Thätigkeit des Kanzlers läßt ſich ein

das ganze politiſche Syſtem, deſſen bezeichnendſter Ausdruck die augenfälliger Gegenſatz zwiſchen der Behandlung der äußeren

Monopolidee geweſen, das ausſchlaggebende Urtheil zu fällen. und der der inneren Politik erkennen. Dort wird jedem kleinſten

Wie wird dasſelbe ausfallen? Hinderniß, das ſich in den Weg ſtellt, mit kluger Mäßigung

Vor drei Jahren bereits war der Steuerreformfrage in Rechnung getragen, hier gegen ganze Berge von Schwierigkeiten

der preußiſchen Wahlbewegung die erſte Rolle zugewieſen. Im hartnäckig, faſt möchte man ſagen blindlings, angeſtürmt. Es

Vergleich zu jener Zeit aber hat ſich die Lage erheblich geklärt. ſcheint, daß er für die äußeren Dinge ein anderes Maß hat, als

Dann ergingen ſich die officiöſen Organe in mehr oder weniger für die inneren. Inmitten der letzteren genügt es ihm, einen

nebelhaften Andeutungen und Verſprechungen; heute haben wir genialen Gedanken gefaßt zu haben, von deſſen Richtigkeit er für

ein unzweideutiges Regierungsprogramm. Wenn nichts Beſſeres, ſeine Perſon überzeugt iſt. Stößt er mit demſelben auf Wider

ſo verdanken wir wenigſtens dies der vielverwünſchten Frühjahrs- ſtand, ſo iſt er wohl geneigt, nach Motiven aus perſönlicher
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Feindſeligkeit zu ſuchen, ſchwerlich aber kommt ihm jemals der

Gedanke, daß vielleicht nicht er, ſondern der Gegner das ob

jectiv Richtige wolle. Und ſo ſetzt er ſich über alle Gegenvor

ſtellungen, alle Warnungen hinweg, ſchiebt er alle Hinderniſſe

rückſichtslos bei Seite, ſoweit ihm nur irgend die Möglichkeit

dazu gegeben iſt. Das iſt die naturgemäße Folge der außer

gewöhnlichen, Alles überragenden Stellung, welche ſeine welt

geſchichtlichen Leiſtungen, die Dankbarkeit des Kaiſers und die

wohlverdiente Verehrung des deutſchen Volkes ihm geſchaffen

haben.

Iſt es nicht begreiflich, wenn unter ſolchen Verhältniſſen

die techniſchen Bedenken eines Fachmannes ihm ſeine finanz

politiſchen Zirkel nicht zu ſtören vermögen? Und muß nicht

der Gedanke, die Staatseinnahmen vorwiegend auf ein Syſtem

indirecter Steuern zu baſiren, grade für dieſe gewaltige Natur

einen unwiderſtehlichen Reiz haben? Schon das Intereſſe an

möglichſter Unabhängigkeit von der Geldbewilligung des Parla

mentes muß die Vorliebe für die indirecten Steuern hervor

rufen und befeſtigen, ganz beſonders aber das Beſtreben, den

Staat als Wohlthäter, zum mindeſten nicht als Peiniger der

Menſchheit erſcheinen zu laſſen. Wie ein rother Faden zieht

ſich dies Beſtreben, namentlich in den letzten Jahren, durch

Bismarcks Politik, in der Begründung des Unfallverſicherungs

entwurfs iſt es ſogar ausdrücklich ausgeſprochen. Während An

dere tiefſinnige Unterſuchungen über die beſte Löſung der ſocialen

Frage anſtellen, hat der Kanzler als nüchterner Realpolitiker

ſich die Beſeitigung der kleinen Anläſſe zur Unzufriedenheit mit

dem Staate als nächſtes Ziel geſetzt. Und wer wollte leugnen,

daß in dieſer Beziehung die Verdrängung der directen durch

indirecte Steuern ein wirkſames Mittel ſein würde? Die Klagen

über den unerträglichen Druck, welchen die directen Steuern

verurſachen ſollen, ſind in Wahrheit eine ungeheuerliche Ueber

treibung; nichtsdeſtoweniger iſt richtig, daß dies Thema für

die politiſche Bier- und Raiſonnirbank ein unerſchöpflicher Quell,

und ebenſo, daß der Steuerzettel, wie die Menſchen nun einmal

ſind, zum mindeſten nicht geeignet iſt, eine ſtaatsfreundliche Ge

ſinnung zu erzeugen. Scheint es da nicht weit verſtändiger,

die Steuererhebung ſo einzurichten, daß der Einzelne ſich der

ſelben gar nicht bewußt wird? Mag auch in der erſten Zeit

nach Einführung der indirecten Steuern über die Vertheuerung

dieſes oder jenes Verbrauchsgegenſtandes viel gelärmt werden,

nach ein paar Jahren iſt das vergeſſen, und der Staasſäckel

füllt ſich in der Stille ganz von ſelbſt, ohne Mahnung, Recla

mation und Execution. -

Derartige Erwägungen haben den Fürſten Bismarck in

einem Maße beſtochen, daß er an dieſem Punkte ſchärfer als

an irgend einem andern ſeine obenerwähnte Behandlung der

inneren Dinge hat eintreten laſſen. Aber ſchärfer als an irgend

einem anderen Punkte iſt hier auch der eigenthümliche Gegenſatz

in den Erfolgen ſeiner Politik hervorgetreten, welcher darin be

ſteht, daß er, während ihm auf diplomatiſchem Gebiete keine

einzige nennenswerthe Schlappe nachgeſagt werden kann, auf dem

parlamentariſchen neuerdings eine Reihe ſchwerer Niederlagen

zu verzeichnen hat. Freilich, die Miniſter, welche ſich ſeinen

Finanzplänen nicht fügen wollen, gehen einer nach dem anderen;

aber die in der Sache liegenden Hinderniſſe erweiſen ſich ſchließ

lich ſtärker, als die Gewalt des mächtigſten Miniſters, den Deutſch

land je geſehen. Die Ueberzeugung, daß ein aus directen und

indirecten Steuern gemiſchtes Syſtem die beſte Grundlage einer

geſunden Finanzwirthſchaft ſei, iſt in Preußen, geſtützt auf eine

ſechzigjährige Erfahrung, ſo feſtgewurzelt, daß man vergebens

nach einer einigermaßen in Betracht kommenden Partei ſuchen

wird, welche die Staatseinnahmen ganz oder zum größten Theile

auf die indirecten Steuern verweiſen möchte.

Aber auch das Programm des letzten Verwendungsgeſetzes

wird aus den nächſten Wahlen ſchwerlich eine Majorität für ſich

erſtehen ſehen. Fürſt Bismarck irrt, wenn er dem Abgeordneten

hauſe vorwirft, dasſelbe nicht genügend geprüft zu haben. Keine

Partei hat ſich dieſer Prüfung entzogen. Es iſt geſcheitert, ein

mal, weil die in demſelben über die Aufhebung der vier unterſten

Klaſſenſteuerſtufen hinausgehenden Vorſchläge bald der einen, bald

der anderen Partei nicht zweckmäßig und allen nicht gehörig

durcharbeitet erſchienen, ſodann, weil keine Partei die mit der

Zuſtimmung zu dieſen großartigen Verſprechungen verbundene

Verantwortung übernehmen wollte, im Reiche eine Steuervermehrung

von mindeſtens 188 Millionen herbeizuführen. Iſt im nächſten

Abgeordnetenhauſe eine für dieſen Plan günſtiger zuſammen

geſetzte Majorität zu erwarten? Das Centrum wird voraus

ſichtlich in ziemlich ungeſchmälertem Beſtande zurückkehren. Es

behandelt den Kanzler in der Steuerreformfrage dilatoriſch, und

bis jetzt ſind keine Anzeichen vorhanden, daß es ſobald aus dieſer

Poſition heraustreten werde. Geſchähe es dennoch, ſo darf mit

Sicherheit angenommen werden, daß zum mindeſten nicht die

ganze Partei ſich auf den Boden des Verwendungsgeſetzes ſtellen

würde. Die Conſervativen aber, die Einzigen, welche dieſem

Geſetzentwurf immerhin eine ſcheinbare Sympathie entgegen

getragen haben, können bei den Wahlen nur verlieren, nichts

gewinnen.

Unter dieſen Umſtänden iſt die vom Reichskanzler am

12. Juni provocirte Entſcheidung des demnächſtigen Abgeordneten

hauſes vorherzuſehen. Wird wiederum ein Verwendungsgeſetz

mit denſelben oder ähnlichen weittragenden Zielen und mit der

Anweiſung auf eine enorme Vermehrung der Reichseinnahmen

aus unbekannten Quellen vorgelegt, ſo wird die Antwort die

ſelbe ſein wie bisher. Was aber dann?

Der Führer der Nationalliberalen hat in ſeiner eindrucks

vollen Rede vom 15. Juni ein Programm ſkizzirt, für welches

eine Majorität im Abgeordnetenhauſe unter Umſtänden zu finden

wäre. Es lautet einfach: Aufhebung der vier unterſten Stufen

der Klaſſenſteuer, Reform des directen Steuerſyſtems in ſich, im

Uebrigen Zurückſtellung aller weitergreifenden, die öffentliche

Meinung unaufhörlich beunruhigenden Finanzpläne und Ver

einigung der ganzen Kraft auf die Löſung der brennendſten

ſocialpolitiſchen Aufgaben. Die Frage iſt, wie ſich die Regierung

gegebenen Falls zu dieſem Programm ſtellen würde. Einſtweilen

bemühen ſich ihre Organe, dasſelbe ſo ſcharf wie möglich abzu

weiſen und herabzuſetzen. Das beweiſt indeß nichts für die

Haltung, welche man an maßgebender Stelle nach den Wahlen,

nach dem ablehnenden Votum des neuen Abgeordnetenhauſes an

nehmen wird. Fürſt Bismarck findet in dem Bennigſenſchen Vor

ſchlage in erſter Linie wieder, was auch das letzte Verwendungs

geſetz als das zunächſt zu erſtrebende Ziel bezeichnete, die Auf

hebung der vier unterſten Klaſſenſteuerſtufen. Werden Alle, die

auf ein Einkommen bis zu 1200 Mark geſchätzt ſind, von der

direkten Staatsſteuer gänzlich befreit, ſo wird damit den wirk

lich berechtigten Klagen über den „Steuerdruck“ und die „Noth

der Executionen“ im Weſentlichen Genüge geſchehen ſein. Fürſt

Bismarck findet ferner in dem Gedanken einer Reform der Klaſſen

und Einkommenſteuer, in der Richtung einer ſtärkeren Heran

ziehung der Capitalrente, einer rationelleren Abſtufung der Scala

und eines zweckmäßigeren Einſchätzungsverfahrens die Beſchwerden

berückſichtigt, die ſich mit Recht gegen das „veraltete Inſtitut“

erheben laſſen. Das mag von ſeinem Standpunkte aus wenig

ſein; aber es iſt immerhin etwas, immerhin ein Schritt vorwärts,

den der Staatsmann nicht verachten kann. Somit erſcheint zum

mindeſten die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß der Kanzler

in nicht zu langer Zeit einen finanzpolitiſchen Frieden oder

wenigſtens Waffenſtillſtand mit der Volksvertretung abſchließt.

Es wäre für Reich und Staat ein nicht hoch genug zu ſchätzen

der Gewinn. Endlich wieder würde unſer öffentliches Leben

einen normalen Gang annehmen, endlich würden die zur geſetz

geberiſchen Erledigung reifen Aufgaben der Socialpolitik die

Löſung finden können, welche ſie zum Heile der arbeitenden

Klaſſen und zur Sicherung einer geſunden Geſellſchaftsordnung

längſt hätten erhalten ſollen.

Vorbedingung dieſer Wendung aber wäre jedenfalls, daß

in dem neuen Abgeordnetenhauſe nicht die extremen Parteien die

Oberhand hätten, daß vor Allem eine ſtarke liberale Mittelpartei

zur nachdrücklichen Vertretung einer poſitiven Action im Bennigſen

ſchen Sinne vorhanden wäre. Könne es anders, oder aber hielte
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die Regierung unverbrüchlich an ihrem bisherigen Standpunkte

feſt, ſo würde unſer Vaterland zunächſt einer Zukunft voll trüber

Möglichkeiten entgegengehen, von denen die Fortdauer der trau

rigen Stagnation, wie ſie ſeit den letzten Jahren eingetreten,

noch die günſtigſte wäre.

-Literatur und Kunſt.

Joachim Raff.

Von Max Goldſtein.

Im Weimarer Gefolge von Franz Liſzt tauchte ums Jahr

1850 ein junger Muſiker auf, welchem die Gemeinde der neu

deutſchen Zukunftsſtürmer das Vermögen und die Neigung zu

traute, eines ihrer ſtreitbarſten Mitglieder zu werden. Ueber

ſein Vermögen hatte ſie ſich nicht getäuſcht, wohl aber über ſeine

Neigung. Wie ſich's bald zeigte, wurde Raff von der ſehr be

ſtimmten Neigung erfüllt, ſich ſelber eine hervorragende Stellung

in der Muſikwelt zu begründen. Zwar war er bis zu ſeinem

Eintritt in den von Liſzt ſo feurig geleiteten Hofſtaat Wagners

über die Neigung nicht hinausgekommen. Seine Compoſitionen,

etwa 30 an der Zahl, darunter die Oper „König Alfred“, ent

hielten untrügliche Zeichen eines außergewöhnlichen Talentes;

aber ſie zeigten keine Phyſiognomie. Ihr Autor hatte noch

keinen Standpunkt gewonnen. Wie hätte er einen ſolchen auch

erreichen ſollen? Von ſeinem ganz mittelloſen Vater zu philo

logiſchen Studien angehalten, dann früh vor die Nothwendigkeit

geſtellt, dieſelben abzubrechen und als Schullehrer Brod zu er

werben, endlich feſt entſchloſſen, die muſikaliſche Laufbahn, für

welche er durch gute Kenntniſſe vorbereitet war, gegen des Vaters

Willen zu betreten: mußte er wohl Anfangs Alles daran ſetzen,

zunächſt im materiellen Sinne den Weg zum Herzen Deutſch

lands zu finden. Von der Schweiz aus, woher man die Mu

ſiker gewöhnlich nicht erwartet, war dies keineswegs leicht.

Trotzdem Mendelsſohn Raffs erſte Klavierſtücke (1843) erfolg

reich bei Breitkopf & Härtel empfahl, trotzdem Liſzt, welcher

den Ruhmes-Candidaten auf einer Concertreiſe durch die Schweiz

in Baſel kennen lernte, ſich ſeiner annahm, trotzdem Bülow eine

Compoſition von ihm in Stuttgart öffentlich vortrug, mochte der

Weg ſich ihm nicht ebnen. Manch apartes Mißgeſchick recht

herber Art vergrößerte die Noth. Mendelsſohn ſtarb, kurz

nachdem er eingewilligt, Raff als ſeinen Schüler in Leipzig zu

empfangen. Ein Wiener Verleger ſtarb, kurz nachdem er von

Liſzt bewogen worden war, dem jungen Künſtler in Wien Be

ſchäftigung anzuweiſen, damit dieſer dort ſeine Studien vollende.

Die erſten ſieben Jahre ſeiner Muſiker-Laufbahn, von 1843 bis

1850, ließen Raff alſo keine Muße, mit Regelmäßigkeit zu

ſtreben. Solches ermöglichte ihm erſt der Entſchluß Liſzts, ihn

nach Weimar zu berufen, wenn ihm auch die Sorgen ums Da

ſein hiermit noch lange nicht abgenommen waren.

haben ſie ihn bis ans Ende nur ſelten.

In Weimar nun gewann Raff ſeinen Standpunkt, und

zwar, wie oben angedeutet, nicht durch eine ſtetige Begleitung

der Wagnerianer, ſondern durch eine ſicher fortſchreitende Aus

einanderſetzung mit ihnen. Raffs Werden iſt eines der feſſelnd

ſten Momente in der neueſten Muſikgeſchichte. Mit Beſtre

bungen erfüllt, ſo hoch wie die Berge ſeiner ſchweizeriſchen Hei

mat, und von einer Inſpiration bedrängt, ſo eng wie ihre

Thäler, wäre Raff ein Gaukler geworden, hätte ſich ſein Ver

ſtand damals von ſeinen Beſtrebungen über ſeine Gaben

und Kenntniſſe täuſchen laſſen. Sein ſcharfer, kernig geſchulter

Verſtand hieß ihn zunächſt kämpfen: mit den Anderen für ſeine

Ueberzeugung, mit ſich ſelber um den Erwerb kunſttechniſcher

Meiſterlichkeit, durch welche er ſeine karge Inſpiration aufs

Kräftigſte ſtützen mußte, wollte er ſeine Beſtrebungen dereinſt

in Werke wandeln. Seine Beſtrebungen aber zielten ſofort auf

Verlaſſen

die Symphonie, und zwar gewiß nicht wegen des geringen

Erfolges, den ſeine Oper „König Alfred“ in Weimar hatte,

wie das leider oft unmaßgebliche Riemann'ſche Muſiklexicon ver

muthet, ſondern weil Raff die Fortentwickelung der ſympho

niſchen Kunſt gegenüber der heftig kundgegebenen Leugnung der

fanatiſchen Wagnerianer als berechtigt und nothwendig erkannt

hatte. Dieſe Erkenntniß ſtand mit dem Geſchicke ſeiner Oper

in gar keinem nachweisbaren Zuſammenhange. Man erwäge

nur, daß Raff ſeinen Standpunkt in der „Neuen Zeitſchrift für

Muſik“ präciſirt hatte, noch ehe er Beſtimmtes über die Zukunft

von „König Alfred“ wiſſen konnte, nämlich im Februar 1853.

Damals ſchon hatte Raff ſich ſeinen Weg als Symphoniker, wie

er ihn wirklich zurücklegte – zwiſchen Schumann und Berlioz

nämlich – vorgezeichnet. Und daß er ſich ohne Umſchweife

zum Debüt auf dem Felde ſeiner Sehnſucht rüſtete, ſcheint mir

dargethan durch den Umſtand, daß er ſich vorerſt nicht mit

einem neuen Verſuche für die Bühne befaßte – wozu ihn doch

ſeine eherne Ausdauer befähigt haben würde, wozu ihn ferner

das Princip der Wagnerianer im Allgemeinen und das Wohl

wollen ihrer Stimmführer im Speciellen hätte ermuthigen können

– ſondern mit der Compoſition von Kammermuſik. Nachdem

die 1852 erſchienenen Klavierſtücke „Frühlingsboten“ von ſich

reden gemacht, kam 1855 das erſte Streichquartett heraus, 1857

die erſte Sonate für Violine und Clavier, bald darauf die

zweite u. ſ. w. Vergleicht man irgend eine dieſer Compoſitionen,

z. B. das vortreffliche Streichquartett, oder auch die 1858 ent

ſtandene gute Ouvertüre zu Genaſts Drama „Bernhard von

Weimar“ mit der erſten Symphonie („An das Vaterland“, ſie

ſiegte 1863 in einer Concurrenz des Wiener Muſikvereins), ſo

wird man nicht ohne Staunen wahrnehmen, welch eine reiche

und feine Kunſt des Satzes das letztere Werk hoch über jene

hebt, wie über Alles, was Raff bis dahin geſchaffen hatte.

Schon die kanoniſche Behandlung des erſten Themas wird die

Richter eingenommen haben. Und von der eigentlichen Virtuo

ſität Raffs, durch üppiges Orcheſtercolorit zu blenden, waren

ſchon verheißungsvolle Proben vorhanden. Hier lag allerdings

ein lange und ſorgſam vorbereitetes Meiſterſtück zu Tage. Die

Zeit dieſer Vorbereitung iſt im Ganzen wohl als die Epoche

des künſtleriſchen Adels in Raffs Leben zu rühmen. Und ſie

bildet in ſeiner Laufbahn den einzigen Punkt, welcher eine

Aehnlichkeit mit derjenigen von Brahms aufweiſt; auch dieſer

war über vierzig Jahre alt, als er, bis an die Zähne gewaffnet,

mit ſeiner erſten Symphonie hervortreten zu dürfen glaubte.

Größere praktiſche Erfolge hat Raff nachher wohl errungen;

einen gleichen Erfolg der Geſinnung nicht.

Die künſtleriſche Geſinnung iſt es auch, die uns in jener

Präciſirung ſeines Standpunktes in der „Neuen Zeitſchrift für

Muſik“ neben der Schärfe des Verſtandes zunächſt wohlthuend

auffällt. Nicht unabhängig von Liſzt und den anderen Vor

mündern Brendels, welcher das bekanntlich von Schumann ge

gründete Blatt redigirte und in der erſten Nummer desſelben

Jahrganges prahleriſch ausrief, er habe die Redensart vom „über

wundenen Standpunkte“ den Klaſſikern gegenüber zuerſt in die

muſikaliſche Discuſſion eingeführt – nicht unabhängig alſo von

dieſen Mächtigen, ſcheute ſich Raff doch nicht, ihnen offen etwa

dieſes zu ſagen: „Wagners Forderungen bezüglich eines neuen

Stils der Oper erkenne ich an. Aber euer Vorgeben, daß die

Muſik nach Beethovens neunter Symphonie als Sonderkunſt

nicht mehr entwickelungsfähig ſei, daß ſie vielmehr nur noch im

Dienſte des Bühnenkunſtwerks gedeihlich weitergefördert werden

können, halte ich für Aberwitz und vor Allem für unwagneriſch.

Dieſe Idee iſt reactionär, wie das Gebahren der vertrocknetſten

Formelanbeter; denn im Grunde will ſie die Muſik auf jene

niedrige Stufe zurückdrängen, welche ihr im griechiſchen Drama

augewieſen war.“ Noch entſchiedener gegen den Geiſt der Wagne

rianer ſpricht derjenige Theil des Aufſatzes, welcher Raffs

poſitive Anſichten über die Zukunft der Symphonie darlegt. Die

Wagnerianer dachten, wenn überhaupt, nur an die Möglichkeit

einer Symphonie, welche poetiſirend noch über Berlioz' halt

loſeſte Phantaſien hinausgehe; Liſzt hat ihnen dann ja eine
z
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ſolche Gattung von Inſtrumentalmuſik mit ſeinen „ſympho

niſchen Dichtungen“ auch gegeben. Raff aber will nicht nur

nicht über Berlioz hinaus, ſondern nicht einmal bis zu ihm hinan;

vielmehr will er zwiſchen ihm und Schumann den größtmög

lichen Orcheſtrirungsreichthum und die größtmögliche Freiheit der

Bewegung anſtreben, allerdings immer noch ohne Verzichtleiſtung

auf Berlioz' Ideal, durch die Symphonie eine geradezu concrete

Darſtellung von beſtimmten Gefühlen oder poetiſchen Vorwürfen

zu erzielen. Dieſer einzige irrige Punkt in der denkwürdigen

Erörterung Raffs wirkte vermuthlich vorläufig verſöhnend auf

die Patrone der Brendel'ſchen Zeitung. Für die Dauer freilich

wäre der Riß nicht zu verdecken geweſen, und Raff hätte Weimar

gewiß auch ohne die beſondere Veranlaſſung zu meiden gehabt,

daß er 1856 ſeiner Braut, der Schauſpielerin Genaſt, nach

Wiesbaden folgte. Denn die Klärung ſeiner Gedanken ſchritt

unaufhaltſam vorwärts; zweifellos muß ihn auch das 1854 er

ſchienene Buch Hanslicks „Vom Muſikaliſch-Schönen“ heilſam

angeregt haben.

In die Wiesbadener Zeit (von 1856–1878; 1859 ver

heirathete ſich Raff) fällt Raffs fruchtbarſte Epoche. Die

Weimarer Anregungen werden mit Bedacht, dann freilich mit

Eile und endlich mit einer gewiſſen Raſerei verarbeitet. Es ent

ſtehen über 100 Werke, darunter neun von ſeinen zehn Sym

phonien. Die erſte, 1863, iſt erwähnt worden; die zweite in

C-dur, kurz darauf, hatte wenig Erfolg. Die dritte, 1869, „Im

Walde“, trägt Raffs Namen über die civiliſirte Erde; ſie iſt

ſein beſtes und ſchönſtes Werk; die vierte in G-moll, 1871,

findet allgemeinen Beifall, die fünfte, 1872, „Lenore“ (Vorwurf:

Bürgers Gedicht) ebenfalls. Der Erfolg dieſer Symphonie,

deren Programm ſchon einen beträchtlichen Schritt in das Gebiet

Berlioz'ſcher Complicirtheit macht, verleitet ihn, ſeinen Grund

ſätzen noch einmal durch ein riskirtes Programm untreu zu

werden: er ſchreibt 1876 ſeine ſechſte Symphonie des Titels

„Gelebt, geſtrebt, gelitten, geſtritten, geſtorben, umworben“. Das

Werk iſt ſchwach, mißfällt, und Raff kehrt 1877 mit der Alpen

Symphonie zur Schlichtheit ſeiner erſten Vorwürfe zurück. Dann

faßt er einen Plan, welcher eine ſcharfe Wendung in ſeinem

Schaffen bezeichnet; er geht an die Compoſition von vier Sym

phonien auf die vier Jahreszeiten; 1878 erſcheint die „Zur

Frühlingszeit“, 1880 die „Zur Sommerszeit“, 1881 die „Zur

Herbſtzeit“; alle drei von mäßigem Werthe; die Skizze „Zur

Winterszeit“ liegt im Nachlaſſe.

Der Vergleich liegt nahe: wie Raff 1853 wußte, wohin

er ſich nach zehn Jahren als Symphoniker ſtellen werde, ſo

glaubte er ſpäter eines Tages beſtimmen zu dürfen, welche Sym

phonien er im nächſten Decennium etwa ſchreiben wolle. Aus

dem Vergleiche hinkt aber ein betrübender Unterſchied heraus:

was bei dem jungen ſtrebenden Muſiker Urtheil war, hatte ſich

bei dem gewiegten Componiſten zum Vorurtheil ausgebildet. Je

reifer nämlich Raffs Geiſt wurde, deſto ausſchließlichere Herr

ſchaft errang die Gedankenarbeit über Raffs Schaffen. Und es

kam eine Zeit, da Raff die Nothwendigkeit, daß jedes künſt

leriſche Schaffen auch vom Drange des Herzens beeinflußt werden

müſſe, ziemlich entſchieden leugnete. Im Frühjahre 1880 ſagte

er mir nach einer feſſelnden Auseinanderſetzung über Beethovens

neunte Symphonie – einem Vortrage, welcher, ſo lange nicht

von der Qualität der Beethoven'ſchen Themata die Rede

war, ganz aus dem „Muſikaliſch-Schönen“ abſtrahirt ſchien –:

„Mit reichlichem Geſchicke und bei reiflicher Ueberlegung kann

man Alles componiren; die Gedankenarbeit iſt eben für Alles

hinlänglich tauglich.“ Ich warf etwas über die Qualität des

thematiſchen Materials dazwiſchen. „Einredung, Irrthum,“ er

wiederte Raff; „gewiß muß ein Thema gut ſein; aber man kann

auch das ſchaffen. Ich gehe jetzt überzeugt an jede Gattung;

ſo habe ich eben ein Stück für Orcheſter, Chor und Klavier ge

ſchrieben; ſein Titel heißt „Die Jahreszeiten“ und „Concertante“

nenne ich die Gattung; der Beethoven'ſche Verſuch (Chorphantaſie

Op. 80) mußte vervollkommnet werden; dies wird nicht zu leugnen

ſein!“ Nun iſt die „Concertante“ aber ein durchaus ſchwaches

Werk und vielleicht das ſchwächſte unter den vielen ausgeklügelten

Stücken Raffs geworden . . . . Einen ſeiner Jugendfreunde,

einen Muſiker von Raſſe, jagte Raff 1876 geradezu in die

Flucht durch die Behauptung, ein Satz, wie der erſte in Beet

hovens achter Symphonie, könne heute von Jedem geſchrieben

werden . . . . Eines Tages wurden Raff Cherubini'ſche Kanons,

ſehr eigenartige Stücke, zur Einführung im Hoch'ſchen Conſer

vatorium empfohlen. Raff lieſt die Muſik und ſagt nach kurzem

Bedenken zu einem jungen Lehrer der Anſtalt: „Sehen ſie ein

mal hierher; das können wir ebenſo gut . . . . .//

Es zeigte ſich, daß Raffs unvergleichliche techniſche Fertig

keit endlich auch ſeinen eigenen kritiſchen Verſtand, der ihn beim

Beginne ſeiner Thätigkeit ſo ſorglich geſchützt hatte, zu betrügen

vermochte. Wirklich war ihm ſelbſt das Erfinden der Melodie

zuletzt ein techniſches Machen geworden, woher ſich's erklärt, daß

Raff, von Hauſe aus durchaus nicht reich an Melodie, im Her

vorbringen derſelben unerſchöpflich ſchien. Man prüfe aber

immer ein Dutzend ſeiner Weiſen, um zu finden, daß elf davon

kein Mark beſitzen und ſo zu ſagen die Naht nicht halten. Selbſt

in den Symphonien – ausgenommen die herrliche Wald

ſymphonie, die in G-moll und Theile der Lenorenſymphonie

– wird das thematiſche Material leichtlich als dünn erkannt,

wenn es von der überaus feinen Führung des Satzes und von

der oft entzückenden tonmaleriſchen Orcheſtrirung abgezogen wird.

Beſonders charakteriſtiſch iſt, daß Raffs Andanteweiſen bei aller

Lieblichkeit, bei aller Süße ſehr ſelten tief ergreifen, und daß

ſeine Scherzo- ſowie ſeine Final-Themen oft ins Triviale fallen.

Am gehaltvollſten iſt gewöhnlich der Vorderſatz.

Großen Gewinn wird die Aeſthetik aus der Betrachtung

der Raff'ſchen Symphonien ziehen können. Sie vermehren die

geringe Zahl ſolcher Orcheſterwerke, welche bündige Aufſchlüſſe

geben über die Frage, an welche Naturerſcheinungen oder Natur

laute durch analoge muſikaliſche Rhythmen oder Klänge vor

ſätzlich und erfolgreich erinnert werden kann. Raff hat ſich zu

meiſt an gewiſſe muſikfreundliche Erſcheinungen und Laute in

Flur und Wald, Berg und Thal gehalten. Er iſt, man geſtatte

die Bezeichnung, einer unſerer verläßlichſten muſikaliſchen Land

ſchafter geworden, was nach Beethovens „Paſtoralſymphonie“

nicht gerade leicht geweſen ſein kann.

Im Ganzen ſind von Raff etwa 250 Werke*) gedruckt

worden. Alle Compoſitionsgattungen ſind vertreten. Von einer

irgendwie zuverläſſigen kritiſchen Sichtung kann natürlich jetzt

noch keine Rede ſein, zumal dieſe maſſenhafte Thätigkeit eine

große Ungleichheit des Schaffens verurſachen mußte. Das Niedrigſte

dicht neben dem Höchſten! Die Betriebſamkeit von Raffs Feder

hatte jahrelang etwas Unheimliches. Und Männer von künſtle

riſcher virtus haben oft nicht gewußt, wie ihm der Vorwurf der

Vielſchreiberei zu erſparen!

Es iſt freilich wahr: gleich manchem anderen berühmten

Componiſten hat auch Raff nicht ſelten ums Geld arbeiten müſſen;

viele Nichtigkeiten werden ſo entſtanden ſein. Bis zu ſeiner

Ueberſiedelung nach Frankfurt a. M., wo er 1878 die Leitung

des Hoch'ſchen Conſervatoriums übernahm, ging es zuweilen

recht knapp her in ſeinen Finanzen, obwohl er zurückgezogen

lebte und obwohl er ein geſuchter und vornehm bezahlter Lehrer

war. Aber es wäre ein Mitleid unwürdig der Bedeutung dieſes

Künſtlers, die große Zahl ſeiner Werke leichthin nur aus ſeinen

Finanzverhältniſſen erklären zu wollen. Mit voller Aufrichtigkeit

ſchrieb Raff ſo viel, weil er ſich ſo viel zutraute. Weniger

componiren zu ſollen, wäre ihm eine Strafe geweſen. So

aufrichtig, wie er gewiſſe wortreiche Schwärmereien über den

„Gefühlsinhalt“ der Beethoven'ſchen Symphonien verlachte, ſo

aufrichtig hat er ſich des Oefteren über die nach ſeiner Ueber

zeugung unantaſtbare Angemeſſenheit ſeiner raſchen Schreibweiſe

*) 212 numerirte und etliche ohne Nummern. In dem Verzeichniß,

welches Groves „Dictionary of music“ gibt, fehlen zwei Opusnummern,

209 und 210. Sei Herr Grove darauf aufmerkſam gemacht, daß 209

die Concertante „Die Jahreszeiten“ iſt, Leipzig 1880, Breitkopf und

Härtel, und daß 210 eine Suite in A für Violine und Klavier iſt,

Leipzig 1880, Siegel.
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ausgeſprochen. Dabei pflegte er zuweilen, leider nur halb im

Scherze, auf Mozart als auf ſein Vorbild im raſchen Arbeiten

hinzuweiſen. Seine Liebe zu Mozart war in den letzten Jahren

eine ſehr innige geworden. Hübſch iſt die folgende Aeußerung

Raffs bezüglich dieſes Punktes, die Herr Guſtav Erlanger in

der „Frankfurter Zeitung“ erzählt: „In den Jahren des jugend

lichen Uebermuthes ſagte ich Ich; ſpäter ſagte ich Ich und

Mozart; noch ſpäter Mozart und Ich; jetzt ſage ich nur

noch Mozart.“

Der Weimarer Standpunkt aus dem Anfange der fünfziger

Jahre war für Raff zuletzt ganz im Brendel'ſchen Sinne ein

überwundener. Mehr als die Anſchauungen der Wagnerianer

waren ihm ihre Gehäſſigkeiten und Hetzereien in der Preſſe und

ſonſt zuwider. Was Wagner ſelbſt anlangt, ſo hat Raff den

Standpunkt, welchen er in ſeiner Broſchüre „Zur Wagnerfrage“

einnahm (1854), niemals aufgegeben; mit dem „Ring des Nibe

lungen“ aber vermochte er ſich nicht zu befreunden. Daß Wagner

bei einer conſequenten Verfolgung ſeiner Theorien in eine Sack

gaſſe wie in die Nibelungenbahn gedrängt werden müſſe, hat

Raff übrigens in dem oben citirten Aufſatze vom Jahre 1853

mit ruhiger Sicherheit vorhergeſagt. O ja, ſein Kunſtverſtand,

licht wie der Tag, drang Kunſtfragen und Kunſtwerken mitten

ins Innere. Vielleicht würde er ihm ſelber beſſer genützt haben,

hätte er nicht aufgehört, ihn der Oeffentlichkeit zu Nutze zu

geben; denn im Lehren lernt man. Aber es war ihm nicht

mehr auszureden, daß die Kunſtſchriftſtellerei Niemand beſſere,

Niemand nütze und dem Schriftſteller allemal ſchade. Im Herbſt

1880 verſuchte ich trotzdem, ihn zu bewegen, ſich über eine

gewiſſe Kunſtfrage öffentlich auszuſprechen, noch einmal mit der

Freiheit, wie er es in den fünfziger Jahren gethan. Ich erhielt

folgende Antwort:

„Ihre freundlichen Zeilen habe ich aufmerkſam durchgeleſen

und Sie mir lebhaft wieder zu Seiten ſitzend oder gehend ge

dacht, ſo daß Sie mir in erfreulicher Weiſe gegenwärtig waren.

Aber . . . . . es muß dabei bleiben. Vorläufig nichts mehr von

„über“ Muſik, ſondern blos Muſik. Erzürnen Sie ſich nicht

darüber! Sie wiſſen ja doch, warum es ſo ſein muß! . . .“

Zum letzten Male ſah ich Raff in Frankfurt am 6. Mai

dieſes Jahres. Eine längere Krankheit, von der er vor kurzem

geneſen war, hatte aus dem ſtarken Manne eine eingefallene

Erſcheinung gemacht. Aber rührig ſchritt er zur Stätte ſeiner

geliebten Wirkſamkeit, in das Conſervatorium (welches an ihm

allerdings eine vorläufig kaum zu erſetzende Autorität verloren

hat), und heiter plauderte er von ſeinen Compoſitionsplänen.

„Zur Winterszeit“ ſollte im Sommer fertig werden . . .

Gioſuè Carducci.

Von Carl von Thaler.

(Schluß.)

Carducci iſt in erſter Linie politiſcher Dichter. Schon in

ſeinen früheſten Dichtungen, die im Jahre 1858 erſchienen, brach

überall der Parteimann durch, und neben der lyriſchen Flöte

erklang laut und gellend die republikaniſche Tuba. In den

„Neuen Gedichten“ (1873, 2. Auflage 1875), in denen der

reife Mann die ganze Bedeutung ſeines Genies offenbart,

nehmen die politiſchen Geſänge faſt die Hälfte des Bandes ein.

Meiſt ſind es ſchonungsloſe Satiren, die ſich theils gegen die Re

gierung Sellas und Minghettis, theils gegen die Monarchie über

haupt richten. Dem herben Tadel, den er ſeinen Mitbürgern

ins Angeſicht ſchleudert, liegt ſtets ein ehrlicher, feuriger Patrio

tismus zu Grunde; er züchtigt aus Liebe. Er möchte Italien

groß und ſtolz und mächtig ſehen; es greift ihm an das Herz,

daß ſein Vaterland fremder Hülfe bedurfte, um ſeine Einheit

und Unabhängigkeit zu erlangen, und in edler Ungerechtigkeit

klagt er den König und die Miniſter, die Heerführer und Sol

daten darum an. Zum 2. Juli 1871 – dem Tage, an wel

chem die Regierung des Königreichs endgültig nach Rom verlegt

ward –dichtete er ein bitteres Spottlied, in welchem er die alten

Römer vor den neuen Eindringlingen davonlaufen läßt. Camillus

ſagt: „Machen wir denen Platz, die ein Jahr zu ſpät kommen.“

Marius ruft: „Heil den Beſiegten von Cuſtozza!“ Duilius meint:

„Drei Holzflöße und der Römermuth genügten einſt; jetzt gehe

ich, denn es braucht zu viel Talent, um Perſano zu ſein.“ Vir

ginius beklagt ſich: „Ich habe keine anderweitigen Töchter, um ſie

den Appiern zu geben, und mein alter Dolch taugt nicht ein

mal zum Pfropfenzieher.“ So fliehen alle die Helden des Alter

thums, ſelbſt Marc Aurel reitet auf ſeinem Bronzepferde davon,

nur Pasquino bleibt und brüllt: „Es lebe Italien!“

Noch herber iſt ein anderes Gedicht: „Geſang Italiens,

welches auf das Capitol ſteigt“. Da ſchleicht Italia bei Nacht

und Nebel hinauf und bittet die Gänſe, keinen Lärm zu machen,

damit Antonelli nichts höre. „Geſtern,“ ſagt ſie, „trug ich den

Zuaven den Torniſter und klatſchte den Turcos Beifall, heute

tragen meine großen Kinder Ulanenuniform. Ob vor dem Käppi

oder der Pickelhaube – immer lieg' ich auf den Knien, und

ſchüttle den Schmutz meiner Erniedrigung nur ab, um in eine

andere zu fallen. . . . . So wälz' ich mich von Jahr zu Jahr,

vom linken Centrum auf das rechte, bis endlich einmal Sella

am Ende des Monats Kaſſenſturz macht und einem nach Alter

thümern lüſternen engliſchen Lord meinen erhabenen Leichnam

verkauft.“

Man ſieht ſchon aus dieſen Proben, daß Carduccis Re

publikanismus einſeitig iſt. Er gehört zu jenen etwas wunder

lichen Schwärmern, die alles Heil von der Form des Staates

erwarten. Daher iſt er für die franzöſiſche Republik begeiſtert

und feiert die Männer der erſten franzöſiſchen Revolution in

pathetiſchen Verſen, die nicht zu ſeinen glänzenden gehören. Das

liegt wohl an den Helden, die er verherrlicht. Robespierre,

Saint-Juſt und vollends Marat ſind für die Poeſie ſehr un

geeignete Geſtalten und an Herrn Gambetta vermag man bei

dem beſten Willen keine poetiſche Seite zu entdecken, ſo daß

ſelbſt Carducci darauf verzichtete, ihn zu beſingen, und nur im

Allgemeinen der dritten franzöſiſchen Republik zu Ehren in die

Saiten greift. Wenn er im Vorübergehen Napoleon III. mit

gewaltigen Flüchen bedenkt, ſo ſtört das den deutſchen Leſer ſehr

wenig. Die auffallende Vorliebe für Frankreich, die Carduccis

Muſe früher zeigte, dürfte ſich jetzt ſtark abgekühlt haben, und

die Anſichten des Poeten haben ſich in dieſer Beziehung wohl

ebenſo verändert wie die ſeiner Landsleute überhaupt. Die

Feier der ſicilianiſchen Veſper, die am 31. März in Palermo

begangen ward, hat einen tiefen Blick in die italieniſche Volks

ſeele eröffnet. Auf ihrem Grunde ſchlummert ſeitdem der Haß

gegen Frankreich, und wenn man jetzt Carducci fragte, ob er

den Umſchwung der öffentlichen Meinung Italiens theile, ſo

würde er wahrſcheinlich mit Freiligrath antworten: „Es ſoll der

Dichter mit dem Volke gehen.“

Sobald Carducci auf heimiſchem Boden ſteht, wächſt er ge

waltig empor. An die Stelle der Rhetorik, die ihm bei jeder

Gaſtrolle als Weltbürger zur Unzeit ſoufflirt, tritt die echte

Empfindung, der wahre Ton des Herzens. Die Krone aller

ſeiner politiſchen Gedichte iſt das Mentanalied. Um eine, dem

Original vollkommene ebenbürtige Ueberſetzung zu liefern, müßte

man ſelbſt ein großer Dichter ſein, aber ich hoffe, daß meine

Uebertragung wenigſtens einen Begriff von der Kraft und Schön

heit des Urtextes zu geben vermag, und in dieſer Hoffnung

ſchalte ich ſie hier ein.

In jedem Jahr, wenn flüchtig weilt

Die trauervolle Stunde,

Da uns die Niederlage ereilt

Auf Mentanas Höhenrunde –

Da birſt der Grund in Berg und Thal,

Und ſtolz und eng geſchloſſen

Stehn auf den Gräbern ohne Zahl

Die todten Kampfgenoſſen.
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Nicht grauſe Geſpenſter ſind es, nein;

Die hohen, ſchönen Geſtalten

Umwebt ein milder Dämmerſchein

Mit roſigen Schleierfalten.

Der jungfräulichſten Sterne Licht

Blickt durch die wunden Glieder,

Leicht ſchweben auf ihr Angeſicht

Des Himmels Wolken nieder.

„Nun, da der Mutter Thräne thaut,

Der ſchlafloſen, betrübten,

Nun, da die Braut in Träumen ſchaut

Das Bild des todten Geliebten, –

Nun ſteigen wir auf mit zerſchoſſener Bruſt

Aus Grabesnacht und Grauen,

Noch einmal dich, o Heimatluſt,

Zu grüßen und zu ſchauen.

Wie einſt der Ritter auf rauhen Pfad

Den Seidenmantel breitet',

Wenn ſeiner Dame Fuß genaht, d

Daß ſicher und ſanft ſie ſchreitet, –

So warfen wir das Leben hin,

Als wir um dich geworben,

Und doch vergißt dein leichter Sinn

Uns, die für dich geſtorben!

Italien! für Andre gibt

Dein Lächeln ſüßen Schimmer . .

Doch was ſie im Leben zumeiſt geliebt,

Vergeſſen die Todten nimmer;

Roms Rächer und Retter ſind wir allein

Und uns gehört's vor Allen:

Zum Capitol laßt unſ're Reih'n,

Laßt zum Triumph uns wallen!“

Die todte Schaar zieht ihren Pfad

Gleich einer dunklen Wolke

Und Knirſchen hört man, wo ſie naht,

Im italieniſchen Volke.

Der letzte gold'ne Abendſtrahl

Erſtirbt in fahlen Tönen,

Und überm hohen Quirinal

Rollt dumpfes Donnerdröhnen.

Die Gauner aber, die nach der Stadt

Der Gracchen im Verein heut'

Geſchleppt die Wänſte, feiſt und ſatt,

Und ihre erhab'ne Gemeinheit,

Sie ſagen: „Wird das Wetter ſchlecht,

So hören wir auf zu ſtehlen;

Dann komme die Sündflut, uns iſt's recht,

Uns wird dabei nichts fehlen.

Die letzte Strophe möchte wohl Jeder gern aus dieſem

Gedichte hinwegwünſchen. Sie wirkt wie ein erkältender Waſſer

guß und wirft den Leſer aus der Stimmung. Sie iſt eines

der ärgſten Beiſpiele für den Heine'ſchen Zug in Carducci, deſſen

ich früher gedachte, und ſie klingt im Originale noch derber als

in meiner Ueberſetzung. Da Carducci eine große, faſt über

triebene Verehrung für Heine hegt, ſo möchte die Vermuthung

nicht ungerecht ſein, daß er an ſolchen Stellen, wo er plötzlich

wie ein eigenſinniger Componiſt unvermittelt in der Tonart um

ſchlägt, wo er den hohen Flug der Poeſie plötzlich unterbricht,

um ſich in die Niederungen des Tagesſtreites herabzulaſſen,

Heine nachahmt. Seine Welt- und Kunſtanſchauung hat ſonſt

wenig mit der des deutſchen Dichters gemein. Heine ſteckte

mit beiden Füßen in dem weichen Boden der Romantik; er

ſagte von ſich ſelbſt:

„Meiner Jugend ſchönſten Jahre,

Die verbracht' ich im Kyffhäuſer,

Venusberg und andern dunkeln

Katakomben der Romantik.“

Carducci dagegen iſt ein erbitterter Gegner der Roman

tik, ein Klaſſiciſt, ein echter alter Heide Goethe'ſcher Obſervanz.

Zu ſeinen ſchönſten und gedankenreichſten Gedichten gehören

die „Helleniſchen Frühlinge“, in denen der Hauch des grie

chiſchen Geiſtes weht. In einem derſelben ruft er der Ge

liebten zu, er möchte die blonden Dryaden auf den grünen

Hügeln und die alten Götter Homers erwecken, damit ſie ihre

Schönheit bewunderten, und dann folgen drei prächtige Strophen,

die man herausgreifen und als ſelbſtſtändiges kleines Gedicht

überſetzen kann. Ich möchte ihm die Ueberſchrift geben: „Den

verbannten Göttern.“

Den andern Göttern fiel das Todesloos,

Doch deinen, Hellas, nicht. Sie ſchlummern hehr

In Baum und Blume, Strom und Bergesſchoß,

Im ew'gen Meer.

Die Schönheitsblume ihrer nackten Glieder

Iſt vor dem Kreuz zu Marmor längſt erſtarrt;

Ihr Leben künden nur des Sängers Lieder

Der Gegenwart.

Und ruft ein holdes Weib um ihren Segen,

Ein Dichterherz, träumend vom Liebesſchwur,

Leuchten ſie lächelnd uns aus dir entgegen,

Heil'ge Natur!

Man braucht nur Heines „Götter Griechenlands“ in dem

Cyclus: Die Nordſee, beſonders die Stelle: „Ich hab' euch nie

geliebt, ihr Götter“ mit dieſen Strophen zu vergleichen, um den

großen Unterſchied in der Auffaſſung beider Dichter zu em

pfinden. Es begegnet Carducci ein- und das andere Mal, daß

er einen Gedanken von Heine entlehnt. So in dem Gedicht

„Verſailles“, wo er den Apoſtel des Guillotine-Evangeliums

und den Weiſen von Königsberg nebeneinanderſtellt.

„Es kam der Tag, an dem zwei Männer ſchöpften,

Verſchied'nen Glaubens, einſam, unbekannt,

Im Drang nach Wahrheit Kräfte, und es köpften

Den König Robespierre, die Gottheit Kant.“

Da hat der ſtolze Italiener bei Heine geborgt. Das thut

ab und zu wohl auch ein echter Prinz aus Genieland, und

Carducci ertappt man ſo ſelten auf der Uebertretung, eine

Leſefrucht für eigenes Gewächs auszugeben, daß man ſie ihm

nicht ſtrenge vorrücken darf. Er entſchädigt dafür durch ſeine

Originalität in tauſend anderen Dingen. Heine und die Ro

mantik überhaupt ſteht Carducci ſchroff gegenüber in Bezug auf

den Mond. Dies Lieblingsgeſtirn der Romantiker kann er

nicht leiden, er verfolgt es förmlich mit ſeiner Feindſchaft.

Er ſchwärmt für das helle kräftige Licht der Sonne und haßt

den bleichen Glanz des Mondes. Die Sonne iſt bekanntlich

im Italieniſchen männlichen, der Mond weiblichen Geſchlechtes,

gerade wie es im älteren Deutſch auch geweſen. Die Italiener

ſagen il sole und la luna, wie unſere Ahnen „der sunnen“ und

„diu mänin“ ſagten. So konnte Carducci den Mond apoſtro

phiren mit den wenig ſchmeichelhaften Worten: Ich haſſe dein

blödes, rundes Geſicht und deinen geſtärkten Rock, du lüſterne,

unfruchtbare Nonne, du himmliſche Heuchlerin. („Celeste paö

lotta“ – ein bekanntes Schimpfwort für die Ultramontanen in

Italien.)

Carducci hat auch den Satan beſungen, und ich habe nicht

wenig darüber gelacht, als ich vor einigen Wochen in einer

deutſchen Monatſchrift eine Stelle aus ſeiner Hymne an den

Satan als Beweis für die ſchreckliche Irreligiöſität und Un

ſittlichkeit Italiens citirt las. Carduccis Abſicht bei dieſem

Gedichte, das in Italien eine ſchier endloſe Polemik hervorrief,

ergibt ſich aus den erſten Zeilen. Satan iſt ihm die Verkörpe

rung der Schönheit, der Natur, des freien Menſchengeiſtes, der

ewige Rebell gegen alle unnatürlichen Satzungen; er ſieht ihn

in jedem feurigen Auge, in der Traube, in den Meiſterwerken

der Dichtung und der Kunſt, in Allem, was das Leben ver

ſchönt. Wenn der Mönch in ſeiner Zelle einſam über dem

Livius ſitzt, da zeigt ihm Satan das Volk, das jubelnd nach

dem Capitole ſtrömt, und unter der Kutte beginnt das italieniſche

Herz zu ſchlagen, daß der Mönch aus dem Kloſter hinausſtürmt,
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um wie Luther ein Bürger zu werden. Von Unſittlichkeit iſt

in dieſer Hymne auch nicht der leiſeſte Schatten zu ſpüren, ſie

iſt ein Hochgeſang des freien Menſchen, etwas bizarr erdacht

und nicht für die Frommen gedichtet, aber von hohen und edeln

Anſchauungen erfüllt.

Bisher habe ich mit keinem Worte von Carduccis Liebes

gedichten geſprochen. Wir können uns einen hervorragenden

Dichter ohne Leidenſchaften für Frauen nicht recht denken, und

wir ſind gewohnt, in der Liebe, mag ſie glücklich oder unglück

lich ſein, den ſtärkſten und mächtigſten Hebel der Lyrik zu ſuchen.

Carducci macht aber, ſo empfänglich er ſtets für Frauen

ſchönheit geweſen, eine Ausnahme. Während reichlich drei Vier

theile ſämmtlicher Gedichte Heines von Liebe ſingen und alle

erdenklichen Stufen derſelben behandeln, ſind bei Carducci die

Liebesgedichte beinahe zu zählen. Vielleicht rührt dieſe Ent

haltſamkeit daher, daß er ſehr früh geheirathet hat und in einem

Alter, in welchem manche Männer erſt daran denken, eine Braut

heimzuführen, bereits Großvater geworden iſt. Mit Liebes

ſchmerz, mit Klagen um verlorene oder verrathene Liebe befaßt

er ſich überhaupt nicht, dazu iſt er eine viel zu geſunde, viel

zu antik angelegte Natur. Wenn er an ſeine Jugendliebe zu

rückdenkt, ſo ſchlägt er wohl weiche, aber keine traurigen Töne

an; die Erinnerung des Mannes weilt mit mildem Ernſte in der

glücklichen Jünglingszeit. In den Stunden poetiſcher Selbſteinkehr

ſchweift Carduccis Blick voll Sehnſucht nach den toscaniſchen

Maremmen, in denen ſeine Wiege ſtand. Es iſt wahrlich kein

beſonders ſchöner und reizender Landſtrich, dieſe wellige Küſten

ebene mit ihrem etwas ſumpfigen Boden, dem fieberkranke

Menſchen mühſam ihre Nahrung abringen. Uralte Städte, die

Zeugen einer großen Vergangenheit, ſehen von den Bergen im

Oſten auf die Maremma herab. Sie gleichen Greiſen, denen

Haare und Zähne ausgefallen und die Beine ſchlottrig geworden

ſind. Zwiſchen dem Gebirge und der See dehnt ſich die melan

choliſche Fläche, die der Reiſende aus dem Eiſenbahncoupé miß

muthig betrachtet. Wir können Angeſichts dieſer Landſchaft kaum

begreifen, wie man ſie preiſen, wie man ſich nach ihr ſehnen

mag. Aber die Liebe verklärt, und Carducci ſieht die Maremma

mit dem Auge der Liebe, wie ein guter Sohn die Mutter ſieht.

Er wünſcht ſich manchmal dort zu leben, wo er geboren worden,

wo zum erſten Male ein ſüßes Gefühl in ſein Herz zog. Dieſer

Stimmung entſprang das „Idillio maremmano“, das dem Ge

dächtniß ſeiner Jugendneigung gewidmet iſt. Ich habe es nicht

gewagt, die Terzinen des Originals in derſelben Form wieder

zugeben. Im Deutſchen wird dieſe Versart bei unſerer Armuth

an Reimen leicht ſteif und der Ueberſetzer geräth in die Lage

eines Sonntagsreiters, der ein ſtörriges Roß meiſtern ſoll.

Um die einfache, ſchlichte Weiſe dieſes Gedichtes zu verdoll

metſchen, ſchien mir der Blankvers am geeignetſten, und in

dieſem mögen die erſten Strophen hier ſtehen.

Im Strahl der Frühlingsſonne, die mein Zimmer

Roſig erleuchtet, ſteigt dein Bild noch einmal

Vor meiner Seele auf, blonde Maria;

Und dieſes Herz, das dich vergaß, es findet

Bei dir nach ſo viel ſchnöden Kämpfen Ruhe,

Du meiner erſten Liebe Morgenroth!

Wo biſt du? Unvermählt wohl nicht

Und einſam bliebſt du; nein, das Heimatdorf

Begrüßt dich froh als Gattin und als Mutter.

Denn deine runden Hüften und der Buſen,

Der ſtürmiſch wogende, gar reiche Freuden

Verſprachen ſie dem liebevollen Gatten.

Gewiß, du ſäugteſt ſtarke Knaben, die

Nach deinen Blicken haſchend kühn ſich jetzt

Auf eines wilden Pferdes Rücken ſchwingen.

Wie warſt du ſchön, o Mädchen, wenn du aus

Dem wallenden Getreidefelde kamſt

Mit deinem Strauß von Blumen in der Hand,

So ſtolz und lieblich, und das Auge aufſchlugſt,

Das unter dichten Brauen groß und tief,

Von ungezähmtem Feuer leuchtete!

Oh, hätte ich dich geheirathet, blonde Maria, fährt der

Dichter fort, und folgte ich lieber durch Wald und Feld den

Spuren des Büffels, als daß ich meine Kraft hinter dem

Schreibtiſch verzehre und mit boshaften Reimen die Memmen

Italiens und Triſſotin züchtige!

Unter den Liebesgedichten aus den Mannesjahren Carduccis

iſt das eben erwähnte faſt das einzige, welches einer reinen,

ungemiſchten Empfindung Ausdruck gibt. Die anderen ſind nicht

frei von Abſichtlichkeiten und Gedankenſpielereien, welche dem

Leſer die Vermuthung nahe legen, ſie ſeien weniger der Aus

druck eines tiefen Gefühls als einer dichteriſchen Laune. Wenn

der Dichter z. B. in der „Maggiolata“ ſagt, er habe drei

Schlangen in der Bruſt und eine Nachteule im Gehirn, ſo

glaubt ihm das Niemand. Zum Adepten des Weltſchmerzes

taugt Carducci nicht, und wenn er manchmal die Maske des

Melancholikers vornimmt, ſo blitzen ſeine lebensfrohen Augen

durch dieſelbe und ſtrafen ſie Lügen. In dieſem Widerſpruch

bewegen ſich manche ſeiner lyriſchen Gedichte, und als Beiſpiel

habe ich jenes übertragen, das den ſonderbaren Titel führt:

„Anacreontica Romantica“, der an ein Ballkleid mit Trauer

beſatz erinnert. Hier folgt es in extenso:

Im ſchönen Mond der Wonne

Begrub ich Amor, kaum

Erglänzte die junge Sonne,

Am blühn'den Akazienbaum.

Das Requiem ſangen die loſen

Vögel des Himmels herab;

Es lag zwiſchen Lilien und Roſen

Des kleinen Gottes Grab.

Zwiſchen Roſen und Lilien lag es

Einer heißgeliebten Bruſt;

Roth blühten die Blumen des Hages

In blauer Himmelsluſt.

Ein traurig Gedenken ſetzte

Jch dort zum Wächter ein, –

Dem Todten konnte die letzte

Ehre genügend ſein.

Doch ach! es ward zur Wiege

Das Grab dem kleinen Vampyr,

Daß er allnächtlich fliege

Im Mondlicht her zur mir.

Er naht der brennenden Wange

Mit wehenden Flügelein,

Er ſchüttelt ſie leiſe, lange

Und ſchläfert mälig mich ein.

Der müden Seele zeigt ſich

Ein Bach, umſchattet dicht,

Aus ſchwarzem Schleier neigt ſich

Ein weißes Angeſicht.

So hält er mich gebunden

In täuſchender Traumesluſt

Und ſchlägt mir flugs zwei Wunden

An der Schläfe und der Bruſt.

Draus ſaugt das rothe Blut mir

Amor und ſinnberaubt

Fühl' ich des Lebens Fluth mir

Schwinden in Herz und Haupt.

Daß nicht mehr möge brechen

Den Bann der kleine Vampyr,

So muß den Segen ſprechen

Ein Prieſter am Grabe mir.

Dann wird der Zauber ſich löſen,

Der Todte zerfällt in Staub;

Die Hülle fehlt dem Böſen

Zu neuem Geſtaltenraub.

Ich öffne die Grabesſtätte

In deinem Buſen, Weib,

Will ſchauen in ſeinem Bette

Des kleinen Todten Leib.
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Ich will, daß raſch zerfließt er

In Aſche und Moder fein!

Verachtung ſei der Prieſter,

Geweihtes Waſſer der Wein! –

Im Jahre 1877 veröffentlichte Carducci ein Büchlein,

welches in den literariſchen Kreiſen Italiens eine förmliche Re

volution hervorrief. Es enthielt eine Anzahl Dichtungen in an

tiken Versmaßen, die der Verfaſſer „Odi barbare“ getauft hatte.

Sie zeichnen ſich durch tiefe Gedanken und prachtvolle Bilder

aus, und ihr Inhalt fand ſofort allgemeine und unbedingte An

erkennung. Aber über die Form entbrannte der Kampf um ſo

heftiger. Nicht nur in Zeitſchriften, in dicken Broſchüren, die

beinahe zu Büchern anwuchſen, ſtritt man darüber, ob es erlaubt

ſei, die italieniſche Sprache in dies antike Gewand zu kleiden,

ob es nicht ihrem Geiſte und ihrer Proſodie widerſpreche, in

alkäiſchem, ſapphiſchem, asklepiadiſchem Maße einherzuſchreiten. Es

iſt das eine Frage, die man am beſten den Italienern zur Ent

ſcheidung überläßt. Ich wenigſtens getraue mir kein Urtheil zu

in einer Sache, in welcher nur das feinſte Sprachgefühl als

Richter walten kann. Das aber beſitzen ſelbſt für die Mutter

ſprache nur wenige, eigens dafür begabte und gründlich gebildete

Männer; in einer fremden Zunge vermag man es kaum zu er

langen. Alles, was ich mir als Deutſcher zu ſagen erlauben

darf, iſt Folgendes. Ich bin durchaus kein Verehrer des Kunſt

ſtücks, antike Metra im Deutſchen nachzuahmen, und Platens

Oden haben mir, ſo vollendet ſie ſind, ſtets den Eindruck eines

mit wunderbarer Geſchicklichkeit ausgeſtopften fremden Vogels

gemacht. Das Gefieder ſchillert in allen Farben, die Körper

haltung iſt naturgetreu und voll Ebenmaß, aber der Vogel iſt

kalt und todt, und ich ziehe die lebendige Amſel vor, die auf

dem grünenden Zweige ſingt. Dagegen meine ich, daß die ita

lieniſche Sprache ſich beſſer zur Wiedergabe antiker Versmaße

eignet als die deutſche, die eine accentuirende bleiben wird, ſo

lange ſie klingt. Es laſſen ſich die Oden Carduccis im Ganzen

gut ſcandiren, und ſein kühner Verſuch iſt jedenfalls intereſſant

und um ſo mehr der Anerkennung werth, als er dabei einige

ſeiner herrlichſten Gedichte geſchaffen und neuerdings bewieſen

hat, daß er ein Meiſter der Form iſt. Er ward auch durch den

Widerſpruch und Tadel, dem er begegnete, ſo wenig abgeſchreckt,

daß er ſoeben ein neues Bändchen „Odi barbare“ drucken ließ.

In der literariſchen Fehde, welche ſich wegen der „Odi bar

bare“ entſpann, blieb Carducci ſelbſt keineswegs im Hintertreffen.

Im Gegentheil, er focht in der vorderſten Reihe, denn die Po

lemik iſt nächſt der Poeſie ſein zweites Lebenselement. Wenn

er nicht dichtet, ſo zankt er ſich mit ſeinen Gegnern. Die Schuld

liegt nicht an ihm, ſondern an den merkwürdigen Zuſtänden in

der italieniſchen Schriftſtellerwelt. Auch anderwärts herrſchen

Neid und Eiferſucht unter den Männern der Feder, und man

kann es erleben, daß von zwei eng befreundeten Dichtern Einer

den Andern hinter dem Rücken einen Stümper und Eſel nennt.

Aber derlei Aeußerungen fallen doch gewöhnlich nur im vertrauten

Kreiſe, nicht in der Oeffentlichkeit. In Italien iſt es anders.

In dieſem höflichen Lande, wo man faſt nie einen Ausbruch der

Rohheit am gemeinen Volke beobachtet, herrſcht im Federkrieg

eine förmliche Verwilderung der Sitten, und die Dichter Italiens

ſind bedauerlicher Weiſe ſeine gröbſten Bürger. Wie ſehr ſie in

ihrer Wuth gegen einen Nebenbuhler allen Anſtand bei Seite

ſetzen, davon haben wir derben Deutſchen kaum einen Begriff.

Rapiſardi z. B., der idealiſtiſche, ſchwärmeriſche Rapiſardi, hat

ein Sonett gegen Carducci geſchleudert, das man in Geſellſchaft

anſtändiger Frauen auch nicht annähernd wiedergeben kann. So

tief in die Gemeinheit iſt Carducci ſelbſt nie hinabgeſtiegen, und

ſo grimmig er auch in Verſen und in Proſa auf ſeine Gegner

losſchlägt, ſo bewahrt er, wenigſtens im Vergleich mit ihnen,

immer noch eine gewiſſe Vornehmheit. Alles, was er im höchſten

Zorn, in Angriff und Abwehr geſchrieben, dürfte man im feinſten

Kreiſe vorleſen, ohne Anſtoß zu erregen. Er ſchwingt manchmal

eine maſſive Keule und ſchießt zuweilen einen vergifteten Pfeil

ab, aber er ſetzt ſich nie in eine Pfütze, um ſich zu „ſoulagiren“.

Daß Carducci mit polemiſchen Artikeln ſo viel Zeit und

Kraft verbraucht, iſt bedauerlich, aber es bleibt ihm nichts Anderes

übrig, als ſich zu wehren. Er wird viel angefeindet, und man

gönnt es ihm nicht, daß er frühzeitig einen Lehrſtuhl erhielt.

Geboren am 27. Juli 1835 zu Val di Caſtello bei Pietraſanta

in der Provinz Lucca, war er faſt noch ein Jüngling, als ihn

1860 der damalige Unterrichtsminiſter Terenzio Mamiani, ſelbſt

ein hervorragender Schriftſteller, zum Profeſſor in Bologna er

nannte. Der junge Poet, der zwei Jahre früher mit ſeinen

erſten Verſuchen in die Oeffentlichkeit getreten war, rechtfertigte

die Wahl des Miniſters nicht nur durch den Dichterruhm, den

er ſpäter erlangte, ſondern auch durch wiſſenſchaftliche Leiſtungen.

Seine Ausgabe des Angelo Poliziano wird von Fachmännern

als ein Meiſterwerk gerühmt, und ſein Buch über die lateiniſchen

Dichtungen Arioſtos iſt eine treffliche Arbeit voll culturgeſchicht

lich bedeutſamen Materials. Auch ſeine kleinen kritiſchen Auf

ſätze zeichnen ſich, wie durch unerbittliche Schärfe, ſo durch reiches

Wiſſen aus und er gilt als einer der feinſten Kenner der alt

italieniſchen Literatur. Der Gelehrte und der Dichter ſind in

ihm innig verſchmolzen, und wenn in ſeinen Gedichten mitunter

die gelehrten Anſpielungen ſich zu ſehr häufen, ſo belebt ſeine

gelehrten Bücher die ſcharfe Beobachtungsgabe und die glücklich

geſtaltende Phantaſie des Dichters.

Carducci iſt aber mehr als ein Dichter und ein Gelehrter;

er iſt ein ganzer Mann. Aus jeder Zeile, de er ſchreibt, ſpricht

der feſtgeſchloſſene, klare, keinen feigen Zweifeln und keinem

Schwanken unterworfene Charakter. Er gehört zu Jenen, welche

die Ideale der Jugend feſthalten durch das ganze Leben und

es verſchmähen, mit jenen Anſchauungen einen Compromiß zu

ſchließen, die man praktiſch nennt, um den richtigen Namen zu

vermeiden. Carducci iſt mit einem ſteifen Nacken zur Welt ge

kommen und hat es nie gelernt, ſich zu bücken und zu beugen.

Die Fanatiker der republikaniſchen Partei haben ihn mit den

ärgſten Vorwürfen überhäuft, weil er eine Ode an die Königin

Margherita richtete. Wie man einem Dichter daraus ein Ver

brechen machen kann, daß er einer ſchönen und liebenswürdigen

Frau ſeine Huldigung darbringt, iſt ſchwer zu begreifen, zumal

wenn dieſe Huldigung in ſo ſtolzer Weiſe erfolgt wie die Car

duccis und wenn das Herrſcherpaar in einem ſo innigen Ver

hältniſſe zum Volke ſteht wie in Italien. Das junge König

reich iſt das freieſte Land Europas, der Monarch in Wahrheit

nur ſein erſter Bürger. In welchem anderen Staate wäre eine

Anſprache möglich wie jene, die König Humbert an Carducci

richtete, als er Bologna beſuchte und die Profeſſoren der Uni

verſität ihm vorgeſtellt wurden! „Lieber Profeſſor,“ ſagte der

König zu dem Poeten, „unſere politiſchen Anſchauungen gehen

zwar weit auseinander, und Sie können mir das bei meinem

Berufe nicht übel nehmen; aber als Dichter achte ich Sie hoch

und ſchätze mich glücklich, ein ſolches Talent auszuzeichnen.

Meine Frau bewundert Ihre Dichtungen und weiß manche der

ſelben auswendig.“ So ſprach König Humbert zu dem Manne,

der am 19. November 1876 bei dem Wahlbankette in Lugo

erklärt hatte: „Man wirft mir vor, Republikaner zu ſein; ja

ich bin es und werde es bleiben.“

Bezeichnend für Carducci iſt auch die Entgegnung, die er

einem Kritiker zu Theil werden ließ, der ihm „plebejiſche Zügel

loſigkeit“ vorgeworfen. „Plebejiſch?“ erwiederte der Dichter, „ſei

es drum. Plebejiſch iſt ein geſchichtliches Beiwort, und ich kenne

etwas Schlimmeres: gewöhnlich. Und gewöhnlich kann man auch

ſein, wenn man gemäßigte Geſinnungen hegt und eine anſpruchs

volle und leere Proſa ſchreibt . . . Im Ganzen gefällt es mir,

plebejiſch zu ſein zu rechter Zeit und am rechten Orte, im In

halt und in der Form, in Wort und Bild, in Sprache und

Stil, in Poeſie und Proſa, plebejiſch wie es der conſervative Ari

ſtophanes, wie Dante, der Edelmann von römiſchem Blute, wie

Herr von Montaigne und der Herzog von Saint-Simon geweſen.“

Plebejiſch – das will nichts Anderes heißen als volksthüm

lich. Und volksthümlich, national ſoll der Dichter ſein. Die

Zeit der kosmopolitiſchen Dichter iſt vorüber und namentlich wir

Deutſche haben das Recht, wie die Pflicht, von unſeren Poeten
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zu verlangen, daß ſie im feſten Grunde der Nationalität wurzeln.

Wenn wieder einmal in kommenden Jahrhunderten aus der un

zerſtörbaren Kraft des deutſchen Volkes ein Genins wie Goethe

hervorgeht, dann mag er kosmopolitiſch denken und fühlen. Dem

deutſchen Reiche der Zukunft wird das nicht ſchaden, denn der

mythiſche Birnbaum auf dem Walſerfelde, den Sonntagskinder

im Jahre 1870 grünen ſahen, wird bis dahin längſt neue

Blüthen, neue Früchte getragen haben, und es wird, wie es in der

Bibel heißt, „ein Hirt und eine Heerde ſein.“ Bis dahin ſei

es die Aufgabe unſerer Dichter, unabläſſig den nationalen Ge

danken zu fördern, ihn wie das heilige Feuer zu hüten. Ob con

ſervativ, ob liberal, danach fragen wir Keinen, der den Gott

in der Bruſt trägt oder wenigſtens glaubt, ihn mit ſich zu tragen,

aber wir wollen, daß der deutſche Dichter mit derſelben glühenden

Begeiſterung an ſeinem Volke hänge, wie der Sänger des Men

tanaliedes, wie Gioſuè Carducci.

Graf Sollohub.

Die gewöhnliche Kenntniß der ruſſiſchen Literatur in Deutſch

land leidet an dem Uebelſtande, daß ſie ſich zu einſeitig auf ein

zelne beſonders glänzende Namen beſchränkt und den Zuſammen

hang der Schriftſteller unter einander nicht genügend beachtet.

Zu eigentlicher Popularität hat es bei uns nur Iwan Turgéniew

gebracht, der zwar den ſtolzeſten Gipfel in der Reihe der lite

rariſchen Größen des Oſtens bildet, aber doch keineswegs ver

einzelt daſteht. Puſchkin und Lermontow waren unſerer Literatur

durch Bodenſtedt ſchon längere Zeit angeeignet, bevor ſich das

Intereſſe der Gebildeten der Romantik, die ſich in ihren Werken

aufthut und eine ſo eigenthümliche farbenreiche Geſtalt ange

nommen hat, zuwendete. Augenblicklich wird der Begründer der

realiſtiſchen Schule, der unglückliche Verfaſſer des Romans „Todte

Seelen“ und des Luſtſpiels „Der Reviſor“, Nicolas Gogol, wohl

am aufmerkſamſten geleſen, weil man an ihm die beiden Haupt

eigenſchaften der ruſſiſchen Literatur, den ſcharf ausgebildeten

Menſchenſinn und das ganz unvergleichliche Naturgefühl in ihrer

Vereinigung am beſten ſtudiren kann.

Auch der am 17. Juni d. J. in Homburg verſtorbene Graf

Wladimir Alexandrowitſch Sollohub gehört zu den eigen

artigſten Erſcheinungen der ſlaviſchen Literatur. Obwohl er in

den letzten fünfundzwanzig Jahren ſo gut wie nichts mehr ſchrieb,

ſondern ſich nur noch im Auftrage der Regierung ſeines Landes

viel mit der Gefängnißfrage beſchäftigte, hat er ſeinen Ruhm doch

keineswegs überlebt. Manche ſeiner Erzählungen und Skizzen

ſind allerdings ohne weiteren Einfluß geblieben, aber ſein Roman

„Tarantaß“ hat die größte Wirkung ausgeübt und wird noch

lange nicht zu den überflüſſigen Büchern geſtellt werden. Der

Kenner des ruſſiſchen Lebens wird immer wieder zu ihm zu

rückgreifen und ihn als zuverläſſiges Document allen denjenigen

empfehlen, die ein culturhiſtoriſches oder äſthetiſches Intereſſe

an den literariſchen Erzeugniſſen Rußlands nehmen. Wenn wir

dieſes Land in den Zuckungen einer theils barbariſch zurück

gebliebenen, theils ungeſund überreifen Bildung erblicken, brauchen

wir nur die Litteratur um Aufklärung über dieſe auffallende

Erſcheinung zu fragen. Das Buch iſt der getreueſte Abdruck des

öffentlichen und privaten Lebens, ein Werk wie „Tarantaß“

führt uns das Unglückliche der ruſſiſchen Culturarbeit in deut

lichem Bilde vor.

Graf Sollohub ſtammte aus einem altlitthauiſchen Geſchlechte

und wurde 1814 in Petersburg geboren. Nach Vollendung ſeiner

Univerſitätsſtudien in Dorpat war er Attaché der ruſſiſchen Ge

ſandtſchaft in Wien, ſeit 1850 dem Fürſten Woronzow bei der

Verwaltung Transkaukaſiens beigeordnet; ſpäter lebte er in Dor

pat und Moskau. Als Schriftſteller begann er ſeine Carriere

im Jahre 1837 mit der Erzählung „Die zwei Studenten“. Bis

zum Erſcheinen einer Geſammtausgabe ſeiner Werke, die der be

kannte Buchhändler Smirdin im Jahre 1855 veranſtaltet hatte,

veröffentlichte er eine größere Anzahl novelliſtiſcher, theatraliſcher

und kritiſcher Arbeiten. Der Roman „Tarantaß“, der 1845

ruſſiſch und zwei Jahre ſpäter in einer guten deutſchen Ueber

ſetzung von Lippert erſchien, bildet jedoch den hauptſächlichſten

Anſpruch dieſes Schriftſtellers einen Platz in der Literatur ſeines

Vaterlandes einzunehmen. Eine kleine Erzählung „Die Apo

thekerin“, die derſelbe Ueberſetzer ins Deutſche übertragen hat

(„Nordiſches Novellenbuch“, Band II, Leipzig 1846) ſchildert in

überaus fein empfundener Weiſe die unglückliche Liebe einer

Provinzialin zu einem gewiſſenloſen Petersburger Dandy. Graf

Sollohub verleugnet auch als Autor ſeine ariſtokratiſche Herkunft

in keiner Weiſe. Mit Vorliebe ſchildert er den Salon und ſeine

Kreiſe, er bevorzugt das Vornehme in ſeinen Stoffen und wenn

er ein Mal etwas tiefer in das Volksleben hineingreift, glaubt

man doch immer die elegante wohlgepflegte Hand zu erkennen,

welche die Feder geführt hat. Gegenüber dem verzehrenden

Feuer, das in Gogols Schriften brennt, iſt Sollohub der ruhigere,

kühlere Mann, der ſich nicht gern allzu ſehr echauffirt und jeden

falls nie lauter ſpricht, als es in der guten Geſellſchaft Sitte

iſt. Dabei iſt er aber ein außerordentlich feiner und ſcharfer

Beobachter, ein Analytiker des menſchlichen Herzens, von dem

man viel lernen kann und ein Schriftſteller von leichtem eleganten

Fluß und geiſtreicher Ueberlegenheit.

Was bedeutet das wunderlich raſſelnde Wort „Tarantaß“?

Der Ueberſetzer nennt es das geeignetſte Vehikel, um „ſicher,

ſchnell und angenehm“ endloſe Entfernungen auf unpraktikablen

Wegen zurückzulegen. Sollohub beſchreibt es folgendermaßen:

„Man denke ſich zwei lange Stangen, zwei parallele Knüppel

ohne Ende, in deren Mitte, wie durch einen Zufall, ein Korb

hineingefallen ſchien, der an den Seitenwänden abgerundet, einem

Rieſenbecher, einem Pokale für ein antediluvianiſches Gaſtmahl

glich. An beiden Enden der Knüppel aber befanden ſich Räder

angehängt und dieſe ſeltſame Schöpfung erſchien von fern wie

die wilde Ausgeburt einer phantaſtiſchen Welt, ein Mittelding

zwiſchen einer Heuſchrecke und einer Kibitke“. Dieſe merkwürdige

Art von Landfuhrwerk geſtattet die Aufnahme von allerhand

Kiſten, Säcken, Körben, Betten, Nahrungsmitteln, kurzum von

Allem, was man bei dem Fahren über unendliche Ebenen und

durch unabſehbare Steppengegenden brauchen kann. In dieſem

originellen Gefährte bereiſen zwei Männer Rußland in ſüdöſt

licher Richtung, von Moskau nach Kaſan, Waſſilij Iwanowitſch

und Iwan Waſſiljewitſch, die uns beſonders dadurch intereſſant

werden, daß ſie die beiden auseinandergehenden Zeitſtrömungen

der conſervativen und der Reformpartei vertreten und dieſe Unter

ſchiede in allen Momenten ihrer Erſcheinung und ihres Geſprächs

zu erkennen geben. Waſſilij iſt ein ſchwer beweglicher Fettwanſt,

der über Moskau nicht hinausgekommen iſt und mit dieſem

Hängen an der Scholle auch geiſtig ein Hinterwäldler geblieben

iſt, der nicht viel ſpricht und eine gute Fiſchſuppe allem Rai

ſonnement vorzieht. Dagegen iſt der ſpindeldürre Iwan der

Schüler der Pariſer Cultur, geſchniegelt und geſtriegelt von Kopf

zu Fuß, voller Redſeligkeit und zerfreſſen von der Reflexion.

Beide lieben ihr Vaterland, der eine als naiver, der andere als

ſentimentaler Menſch, der Eine, weil er nichts Anderes kennt

und ruhig und unverdroſſen fortarbeitet, der Andere, weil er die

Welt geſehen und Rußland auf die Culturſtufe der anderen

Völker erheben möchte. Waſſilij iſt ein beſchränkter Menſch, der

in ſeinem kleinen Kreiſe ſeine Pflicht thut und Gutes leiſtet, Iwan

ein Mann voller unverſtandener Ideen, der keinen geſcheidteren

Einfall hat, als ſeine Reiſeeindrücke zu Papier zu bringen in

der thörichten Hoffnung, ſeinen Landsleuten damit aufzuhelfen.

Während Jener ſich an dem Gegebenen genügen läßt und vor

ſeiner Thüre kehrt, verrennt ſich dieſer ins Blaue, es iſt der

Unterſchied zwiſchen nüchterner Praxis und ausſchweifender Theorie,

der ſich hier aufthut und durch eine Fülle von Bildern aus dem

ruſſiſchen Leben illuſtrirt wird. Lippert hat ganz recht auf das

analoge Verhältniß zwiſchen dem edlen Ritter von la Mancha

und Sancho Panſa hinzuweiſen.

Die Schilderung der ruſſiſchen Zuſtände geſchieht größten

theils in Form eines Geſpräches zwiſchen den beiden Männern,
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die ihre Gedanken über die beſtehenden Einrichtungen und die

ihnen begegnenden Menſchen austauſchen. Wir ſehen in das

Poſtſtationshaus hinein und lernen den polternden Vorſteher

kennen, der weiter keinen Beruf hat als die Paſſagiere möglichſt

empfindlich zu ärgern, wir treten in das armſelige ſchmutzige

Wirthshaus ein, das Sollohub in derſelben anſchaulichen Weiſe

wie Gogol in den „Todten Seelen“ ſchildert, wir begegnen einem

jener Adligen, die ihr Vaterland nur dann kennen, wenn ſie

ihr Geld aus demſelben herausziehen, die ſich aber ſonſt für zu

gebildet halten, um in demſelben leben zu können, der Bauer

und der Städter machen uns ihre Aufwartung und dies Alles,

vom wirthſchaftlichen und häuslichen Leben bis zu den höchſten

Intereſſen der Religion, Kunſt und Literatur, erſcheint in der

doppelten Beleuchtung der conſervativen und der reformatoriſchen

Zeitanſchauung. Wenn der Dichter die Dinge einerſeits mit

ſcharfem Auge betrachtet und ſie realiſtiſch ausmalt, ſo iſt andrer

ſeits ſeine Beredtſamkeit von außerordentlicher Kraft; Idealis

mus und Realismus vereinigen ſich bei ihm in der eigenthüm

lichen Weiſe, die ſich in der ganzen ruſſiſchen Literatur findet.

Auf der einen Seite vollſtändige Verzweiflung an der Möglich

keit einer ſegensreichen culturellen Entwicklung, auf der anderen

ein faſt rührender Glaube an die Miſſion des Landes und Volkes.

Wie Gogol und Turgéniew ſchwingt auch Sollohub die Geißel

ſeiner Satire am erbarmungsloſeſten, wenn er auf den Mangel

an nachhaltiger Kraft und Ausdauer bei den Ruſſen, auf die

Eigenthümlichkeit dieſer Race, ſchnell aufzuflammen, um ebenſo

ſchnell wieder in Thatenloſigkeit zu verſinken, zu ſprechen kommt.

Man höre ihn nur ein Mal: „Die jungen Leute Rußlands ſind

das Opfer einer halben und verfehlten Erziehung und bei allen

Anlagen des Geiſtes und einer kräftigen Natur gehen ſie in

Willensſchwäche und Geiſtesohnmacht unter. Die kochende Leiden

ſchaft führt ſie nicht zu ſtarkem und entſchiedenem Handeln, ſon

dern zum Karten- und Würfelſpiel, zu niedriger Ausſchweifung

oder zu tollem nutzloſen Wagen, dem ſie ihr Leben opfern, oder

ſie ſpielen die Freidenker, die Liberalen, die heimlich der Re

gierung grollen und die Lage der Dinge verwünſchen, als ob

dieſe ihnen feindſelig im Wege ſtände. Doch in jeder Lage der

Dinge würden ſie dieſelben geweſen ſein; denn ſie ſind in Keim

und Wurzel ſchon verdorben und es iſt kein kräftiges Gedeihen

bei ihnen möglich. Klägliches Geſchlecht, armſelige Jugend!“

In dieſem Ton geht es das ganze Buch hindurch, Waſſily ver

tritt dabei das geiſtloſe, in Vorurtheile verrannte Beharren im

Gegebenen, Iwan das kenntnißloſe und kraftloſe Hinſtürmen zum

Neuen, der Eine hat Recht wegen ſeiner zähen gleichmäßigen

Arbeit, aber in ſeinem Schädel geht keine neue Vorſtellung

hinein, der Andere hat wieder eine Fülle von Einfällen, aber in

unreifer Geſtalt und ohne die Fähigkeit etwas Poſitives zu leiſten.

Auf weſſen Seite ſtellt ſich nun aber der Verfaſſer? Im

Grunde weder auf die eine noch auf die andere. Das lehrt

uns das letzte Kapitel ſeines Romans „ein Traum“, mit dem

ſeine Muſe, die ſo lange ſich damit begnügte, die Wirklichkeit

zu malen, ganz ins Phantaſtiſche übergreift, gleichſam um ſich

von dieſer Realität, in der es kein vernünftiges Weſen mehr

aushalten kann, gewaltſam loszureißen. Der Tarantaß ver

wandelt ſich plötzlich in einen gigantiſchen Vogel, auf deſſen

Flügeln die Reiſenden über die Lande getragen werden, um

ein Bild der zukünftigen Entwicklung Rußlands vor ſich zu er

blicken. Alles erfreut ſich des ungetrübteſten Glückes, harmoniſch

geht der Bauer mit dem Fürſten Hand in Hand, es gibt keine

Dummheiten und kein Verbrechen mehr und aus dem Schooß

der Familie erblüht ein himmliſcher Frieden. Während ſich

Iwan an dieſen und ähnlichen Vorſtellungen berauſcht ſchlägt

aber das Fuhrwerk um, die beiden Ruſſen liegen im Schlamm

und mit ihnen auch Iwans Reiſeheft, mit deſſen Inhalt er ſeine

Nation zu beglücken gedachte.

Wir ſehen, mit einem Witz bewirthet uns der Dichter,

während wir eine Löſung der zweifelsſchweren Fragen, die er

aufwirft, von ihm erwarten. Das iſt das Unſelige des ruſ

ſiſchen Lebens, Denkens und Trachtens, daß man überall nur

Gegenſätze und Widerſprüche, nirgends ihre Verſöhnung bemerkt.

Wie Turgéniew im „Tagebuch eines Jägers“ die Zuſtände zur

Zeit der Leibeigenſchaft abſchreckend ſchildert und ſich in ſeinen

ſpäteren Romanen: „Väter und Söhne“, „Rauch“, „Neuland“

über die unreifen Jünglinge, welche die Reformer ſpielen wollen,

luſtig macht, ſo läßt auch Sollohub bei ſeiner Kritik der ruſ

ſiſchen Zuſtände die Mitte leer. Das Alte bricht zuſammen und

das Neue iſt unfertig und unbrauchbar – wenn uns mit dieſer

traurigen Wahrheit die erſten Denker und Dichter abfinden, wer

will es unter uns, die wir den ruſſiſchen Verhältniſſen ferner

ſtehen, unternehmen, dem ungeberdigen Koloß vorzuſchreiben, wie

er auf der Bahn wirklicher Cultur vorwärts ſchreiten ſoll?

Eugen Zabel.

Rogers.*)

Von Mark Twain.

Deutſch von Udo Brachvogel.

Es war in der engliſchen Landſtadt X., daß dieſer Mann

Rogers während meines letzten Aufenthalts in England über

mich gerieth und mich zu ſich verurtheilte. Wie er mir ſagte,

hatte ſeine Stiefmutter einen entfernten Verwandten des zweiten

Mannes einer Tante von mir geheirathet, welcher ſpäter gehängt

worden war, ſo daß er nicht umhin konnte, mich als durch

Blutsverwandtſchaftsbande mit ſich verknüpft zu betrachten.

Er beſuchte mich während meines Aufenthalts in X. jeden

Tag, ſetzte ſich nieder und ſprach zu mir. Von allen harm

loſen, naiven und unerſchütterlich von ſich ſelbſt durchdrungenen

menſchlichen Merkwürdigkeiten, mit denen ich in meinem Leben

zu thun gehabt habe, war dieſe die harmloſeſte, naivſte und un

erſchütterlichſt von ſich ſelbſt durchdrungene.

Kaum daß er ſich bei ſeinem erſten Beſuche mir vorgeſtellt

hatte, ſo erbat er ſich meinen nagelneu von London mitgebrach

ten Cylinderhut zur Anſicht. Ich willfahrte ſeinem Erſuchen

gern, denn ich erwartete, daß er in dem Boden desſelben ſofort

den Namen des großen Hutmachers von der Oxford-Street er

blicken und von der einer ſolchen Entdeckung entſprechenden Hoch

achtung für mich ergriffen werden würde. Aber er drehte den

Hut nur langſam und mit dem unverkennbaren Ausdruck auf

richtigſten Mitleids hin und her, deutete dann auf zwei oder

drei nur dem ſchärfſten Kennerauge wahrnehmbare Unvollkom

menheiten und ſagte: es könne freilich von Jemandem, der erſt

ſo kurze Zeit in England ſei, nicht erwartet werden, daß er

bereits wiſſen ſolle, wo man ein ohnehin ſo ſchwer zu kaufendes

Ding, wie einen Hut, am beſten kaufe. Dann lächelte er mir

zu und verſprach mir, die Adreſſe ſeines Hutmachers ſchicken zu

wollen, indem er gleichzeitig ein kreisförmiges Stück roſa Seiden

papier ausſchnitt, es mit dem auf meinem Schreibtiſch ſtehenden

Klebſtoff beſtrich und über dem Namen meines vornehmen Hut

machers befeſtigte.

„Verzeihen Sie,“ ſagte er, „aber das iſt das Beſte. Nun

kann Niemand ſehen, wo Sie dieſe verfehlte Kopfbedeckung da

gekauft haben. Wenn Sie erlauben, ſchicke ich Ihnen eine Ge

ſchäftskarte meines Hutmachers, und die können Sie dann, bis

Sie nach London zurückkommen, wieder über das Papier kleben.“

Es war die Ruhe und Selbſtverſtändlichkeit ſelbſt, mit

welcher er das ſagte, und ſie imponirten mir dermaßen, daß ich

für ein paar Augenblicke meinte, nie einen Menſchen in meinem

Leben ſo heftig bewundert zu haben. Denn während er dies

Alles ſagte und that, konnte ich meine Augen nicht von ſeinem

eignen Hut abwenden, der dicht vor uns auf meinem Tiſche

ſtand und das abgeſchabteſte, verbogenſte und verkommenſte

Exemplar eines von Wind und Wetter farb- und formlos gemach

ten Stürmers mit triefendem Fett- und Schweißrand in ſeinem

*) Aus der in dieſen Tagen bei G. R. Osgood und Co. in Boſton

erſcheinenden neueſten Skizzenſammlung Mark Twains: The Stalen

White Elephant etc.
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futterloſen Innern war, dem ich noch je ſo unmittelbar nahe

gekommen war! -

Bei Rogers' nächſtem Beſuch war das Erſte, daß er meinen

über einer Stuhllehne hängenden Gehrock einer genauen Prüfung

unterzog. Dieſes Mal empfand ich jedoch nicht die mindeſte

Beſorgniß, denn der Rock war kaum vor zwei Wochen in Re

gent- Street gekauft worden und das Innere des Kragens trug

in gelber Seidenſtickerei unter dem Namen des Verfertigers die

Signatur: „Hof- und Leibſchneider Sr. Kgl. Hoh. des Prinzen

von Wales“. Ich wußte damals noch nicht, daß faſt alle Lon

doner Schneider der Regent-Street und verwandter prominenter

Straßen dieſelbe Signatur auf ihren Schildern, auf ihren Ge

ſchäftskarten und auf dem inwendigen Kragen der von ihnen

gelieferten Röcke führen, wahrſcheinlich um anzuzeigen, daß,

während nach der allgemeinen Annahme ſieben Schneider dazu

gehören, um einen gewöhnlichen Menſchen zu machen, deren

mindeſtens zwei- bis dreihundert auf einen Prinzen gehen. Trotz

meiner Zuverſicht ſollte ich ſehr bald das zuerſt durchaus nicht

einſchüchternde Geſicht meines Gaſtes ſeinen Ausdruck wechſeln

ſehen. Aus dem eines genau und fachmänniſch Prüfenden ver

wandelte es ſich in das eines ſpöttiſchen und dann gar mitlei

digen Kritikers, bis er das fragliche Kleidungsſtück mit einem

Achſelzucken ausgeſprochener Mißſchätzung auf den Stuhl zurück

warf und an meinen Schreibtiſch trat, um mir die Adreſſe ſei

nes Schneiders aufzuſchreiben. Als er ſie mir reichte, um

ſchwebte ein wahrhaft erhabenes Lächeln ſeine Lippen. Weit

entfernt mir zu rathen, mich behufs Sicherung einer beſonderen

Berückſichtigung dem Schneider unter meinem Schriftſtellernamen

vorzuſtellen, wie dies in ähnlichen Fällen wohl von Seiten höflicher

engliſcher Freunde zu geſchehen pflegte, ſagte er vielmehr: es ſei

abſolut nöthig, daß er dem Kleiderkünſtler ſeine Karte gäbe, da

ſich derſelbe unbekannten Leuten zu Liebe („unbekannte Leute“

– und ich dachte der Himmel weiß, wie berühmt und bekannt

ich in England wäre!) ſich kaum zu der ganzen Höhe ſeiner

Kunſt aufzuſchwingen pflege, angeſichts dieſer Karte aber be

ſtimmt das Seinige thun werde. Trotz des tödtlichen Stiches,

den mir dies „unbekannte Leute“ verſetzt hatte, machte ich doch

noch einen Verſuch, durch einen Spaß ein wenig von meinem

verlorenen Grund und Boden wiederzugewinnen und ſagte:

„Aber der arme Menſch möchte am Ende aus bloßem Re

ſpect für Ihren Namen Tag und Nacht an dem Rock aufſitzen

und ſeine Geſundheit ruiniren.“

„So laſſen Sie ihn ſie ruiniren!“ erwiederte Rogers. „Ich

habe genug für ihn gethan, um auf irgend ein Maß des Dankes

von ſeiner Seite Anſpruch zu haben.“

Ich hätte ebenſo leicht eine Mumie der erſten der, bekannt

lich nach Dutzenden zählenden, ägyptiſchen Königs-Dynaſtien

durch einen Spaß aus dem Concept bringen können, wie dieſen

Mann. Gelaſſen fuhr er fort:

„Ich laſſe alle meine Röcke dort machen, – es ſind die

einzigen Röcke, die wirklich ſitzen.“

Indeſſen, ich wagte noch einen Angriff.

„Ich wünſchte, Sie hätten einen davon mitgebracht,“ ſagte

ich. „Es würde mir Vergnügen machen, etwas davon zu ſehn.“

„Der Himmel erhalte Ihre Augen!“ rief er. „Habe ich

denn nicht einen an? Dieſer Rock da iſt Morgans eigenhändigſtes

Machwerk!“

Jetzt war die Reihe des Prüfens an mir, obgleich das

kaum nöthig war, um mich zu belehren, daß der Rock ſeiner

Zeit, d. h. ſo um das Jahr 1848 herum, fertig bei einem

Händler der Londoner Chatham-Street gekauft worden war. Als

er neu geweſen, mochte er ein halb bis zweidrittel Pfund, aller

höchſtens vier Dollars gekoſtet haben. Er war an allen Ecken

und Enden aufgetrennt, das Tuch war abgeſcheuert, die Säume

waren aufgegangen, und Aermel und Bruſtklappen ſtarrten vor

Schmutz und Fett. Ich konnte nicht umhin, ihn mit dem Finger

auf einige dieſer Schönheiten aufmerkſam zu machen. Er machte

ein ſo wehmüthiges Geſicht, daß es mir im erſten Augenblick

faſt leid war, daß ich es gethan hatte. Es war, als ob plötz

lich ein bodenloſer Abgrund von Schmerz und Enttäuſchung vor

ihm aufgeklafft ſei. Dann raffte er ſich zuſammen und machte

mit der Hand eine Bewegung, als ob er damit den Schmerz

eines ganzen Volkes zum Schweigen bringen wolle, und murmelte

vor ſich hin:

„Das macht nichts, – ſtoßen Sie ſich nicht weiter daran,

– ich kann in zehn Minuten einen beſſern haben.“ Dann be

trachtete er noch einmal einen der zolllangen Riſſe unter den

Armen, auf welche ich ihn beſonders aufmerkſam gemacht hatte,

und rief dann mit einem Ausdruck, als ob ihm mit einem

Schlage ein Stein von der Bruſt gerollt wäre:

„Ah, jetzt begreife ich Alles. Mein neuer Kammerdiener

hat das gethan, als er mich heute früh ankleidete. Der Un

glückliche iſt noch nicht mit meiner Art und Weiſe, in die

Aermel zu fahren, vertraut.“

Sein – Kammerdiener! Es lag in dieſer Unerſchütterlich

keit etwas, das Einem eine Art abergläubiſchen Reſpects ein

flößen konnte.

Von da an verging kaum ein Tag, an welchem ſich Rogers

nicht in der eben geſchilderten Weiſe mit irgend einem Theil

meiner Toilette beſchäftigt hätte: eine Paſſion, welche man am

allerletzten bei einem Manne geſucht hätte, der tagtäglich einen

und denſelben Anzug, und dieſen einen aus ſo alten und ab

geſchabten Stücken beſtehend zur Schau trug, daß man glauben

mußte, er ſtamme aus der Zeit der normänniſchen Eroberung.

Ich weiß nicht, wie es kam, aber allmählich erwachte in

mir der Ehrgeiz – ein Ehrgeiz, von dem ich nur zugeſtehn

will, daß er kein ſehr würdiger war –, dieſen Mann einmal

etwas bewundern zu machen, das mir gehörte, oder das ich

that. Ich bin überzeugt, daß es gar Manchem an meiner Stelle

ebenſo ergangen wäre, und glaube daher auf volles Verſtändniß

des Leſers für das rechnen zu dürfen, was ich noch kurz vor

meiner Abreiſe nach London mit meinem Manne erleben ſollte.

Ich hatte ſoeben meine Wäſche von der ganzen Zeit meines

Aufenthalts in X. her in einer Ecke meines Zimmers zuſammen

geworfen, wo dieſelbe des Abgeholtwerdens durch die Wäſcherin

harrte. Es war ein, für eine Familie, die nur aus einem

einzelnen Manne beſtand, höchſt anſehnlicher Berg, Alles in

Allem vierundfünfzig Stücke, und es war meine Abſicht, Rogers

unter den Eindruck zu verſetzen, daß es das Ergebniß einer

einzigen Woche ſei. Als er wie gewöhnlich gegen elf Uhr an

getreten war, nahm ich nach einigen gleichgültigen Redensarten

den von mir verfaßten Wäſchzettel auf, überlas ihn und ſagte

dann, indem ich das Datum corrigirte, halb laut vor mich hin:

„Wie ich mich nur ſo irren konnte. – es iſt nicht von ſieben

ſondern nur von ſechs Tagen!“ und legte dann den Zettel wieder

auf den Tiſch. Wie ich erwartet hatte, nahm Rogers ihn

ſofort von Neuem auf und begann ihn mit der ihm eigenen

ſkrutinirenden Gewiſſenhaftigkeit zu ſtudiren, ſich in ſeiner Lectüre

nur durch einen gelegentlichen Blick unterbrechend, den er auf

den Wäſchhaufen in der Zimmerecke warf. Dieſe Blicke drückten

offenbar Staunen aus, und ſchon glaubte ich einer endlichen

Genugthuung ſicher zu ſein, als er, bei der Schlußſcene meines

Zettels angelangt, die Ziffer derſelben mit jenem mir ſo wohl

bekannten Ton mitleidiger Geringſchätzung mehrere Male wieder

holte und dann den Zettel mit den Worten auf den Tiſch

fallen ließ:

„Kommen Sie in jeder Woche mit Ihrem Waſchbudget ſo

billig weg?“

Es war wirklich nichts Menſchliches von dieſem Menſchen

zu erwarten. Er ſah und bewunderte auf der Welt nichts, als

das, was er ſelbſt hatte, oder vielmehr gerade er ſelbſt am

allerwenigſten hatte, aber doch nicht müde wurde, beſtändig

an ſich zu ſehen und auch Andern, mit dem größten Ernſt der

Welt zuzumuthen, daß ſie es dort gleichfalls ſehen ſollten. Seine

Handſchuhe waren das traurigſte Fetzenwerk – aber er theilte

mir wohl ein halb Dutzend Mal die Picadilly-Firma mit, wo

ich die gleichen bekommen könnte. Seine Schuhe hatten ſo große

Löcher, daß man kaum Wallnüſſe darin hätte bewahren können,

ohne ein Durchſickern derſelben zu befürchten – aber es machte

ihm das größte Vergnügen, ſeine Füße auf jedes Balkongeländer
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und jeden Kaminſims, deſſen er nur habhaft werden konnte, zu

ſtrecken und ſie dort in ſtiller Bewunderung ob ihrer tadelloſen

Chauſſure zu betrachten. Er trug ein kirſchengroßes Stück Glas

als Siegelring und nannte es, ohne weiter zu erklären, was

er damit meinte, einen „morpholytiſchen Diamanten“, von dem

bisher nur zwei Exemplare gefunden ſeien, deren zweites im

Beſitz des Kaiſers von China ſei. – – –

Ich reiſte nach London ab, aber nicht ohne von Rogers

vorher durch das Verſprechen beunruhigt worden zu ſein, daß

wir uns dort wiederſehen würden. Und richtig ſollte ich in

der Hauptſtadt ſchon wenige Tage nach meiner Ankunft das

Vergnügen haben, den alten phantaſtiſchen Vagabunden in ſeiner

ganzen Großmannsmanier in die Empfangshallen meines Hotels

hereinſtolzieren zu ſehen, um ſich ſelbſt und ſeine wunderliche

Manie alsbald in bekannter Weiſe und Stärke wieder über

mich zu verhängen. Wenn er mich in der Gegenwart von

Fremden anredete, geſchah es nie, ohne daß er ſeine Stimme

je nach Bedürfniß mehr oder weniger erhob und mich entweder

„Sir Richard“ oder „General“ oder „Eure Lordſchaft“ titulirte.

Und wenn die Umſtehenden aufmerkſam wurden und uns an

zuſtarren begannen, ſo konnte ich ſicher ſein, daß er mich ent

weder in halbtadelndem Tone fragte: „warum ich geſtern Abend

den Herzog von Argyll ſo lange vergeblich habe auf mich war

ten laſſen?“ oder daß er mich mit väterlicher Dringlichkeit er

mahnte: „mich ja recht pünktlich zu dem für übermorgen ver

abredeten Rendezvous mit Sr. Excellenz dem Premierminiſter

Ihrer Majeſtät einzufinden“.

Ich konnte nicht umhin, allmählich die Ueberzeugung zu

gewinnen, daß alle dieſe Dinge, ſo lange ſie ihn beſchäftigten,

den Charakter der vollen Realität für ihn hatten. So ganz

und gar ging er darin auf. Eines Nachmittags kam er und

forderte mich auf, in ſeiner Geſellſchaft den Abend mit dem

Earl von Warwick in deſſen Stadthaus zu verbringen. Ich er

wiederte ihm, daß ich keine regelrechte Einladung erhalten hätte,

worauf er mich dahin beruhigte, daß dies nichts zu bedeuten

habe, da der Earl ihm und ſeinen Freunden gegenüber keine

Förmlichkeiten kenne. Dadurch ermuthigt, fragte ich: ob ich ſo

gehen könne, wie ich da war? Er ſchüttelte den Kopf und er

klärte, daß dies nicht gut angehen würde, da voller Geſellſchafts

anzug für Londoner Abendgeſellſchaften unerläßlich ſei. Aber er

erklärte ſich bereit, zu warten, bis ich angekleidet ſein würde,

worauf wir uns nach ſeinen „Appartements“ begaben, und

während er ſich gleichfalls in Gala werfen würde, eine Flaſche

Champagner trinken und eine Cigarre rauchen könnten. Der

Leſer kann ſich denken, wie begierig ich auf den weiteren Ver

lauf und den Ausgang von dem Allen war, und begreift, daß

ich mich beeilte, mit meiner Toilette fertig zu werden. Dann

machten wir uns auf den Weg, und zwar, da er mir für den

Fall, daß ich nicht gerade aufs Fahren verſeſſen ſei, zu gehen

vorſchlug, zu Fuß. Nachdem wir dann etwa vier Meilen durch

den Staub und Schmutz durchaus nicht ſehr einladender Quar

tiere marſchirt waren, erreichten wir endlich ſeine „Appartements“.

Dieſelben beſtanden in einem winzig kleinen Zimmer über

einem Barbierladen in einer ſchmalen Seitengaſſe. Zwei Stühle,

ein kleiner Tiſch, ein alter mit Fell bezogener Koffer, ein frag

mentariſches Waſchbecken mit entſprechendem Krug, die ſich, in

einer Ecke auf der Erde ſtehend, nach einem Waſchtiſch ſehnten,

ein ungemachtes Bett, eine ſchmale Spiegelſcheibe und ein Blumen

topf mit einem hektiſchen Geranium, welches er ſeine Aloe

nannte, und von dem er verſicherte, daß es ſeit zwei Jahr

hunderten nicht geblüht habe: das war das ganze Ameublement

dieſer „Appartements“. Doch nein, ich thue Rogers Unrecht.

Ein Meſſingleuchter mit dem Reſt einer Ausſchußkerze befand

ſich auch noch darin. Er zündete das Lichtſtümpchen an, und

erſuchte mich, es mir bequem zu machen, und mich bei ihm zu

Haus zu fühlen. Er hoffe, ich ſei durſtig, denn es ſei ſeine

Abſicht, mich mit einem Artikel von Champagner zu bewirthen,

wie er nur ſelten über die Lippen eines bürgerlichen Menſchen

kindes komme. Oder ob ich etwa Sherry vorzöge, oder Port

wein? Er habe namentlich von dem letzteren eine kleine Partie

Flaſchen, die ſeit Jahren von Spinneweben ganz und gar ein

geſponnen ſeien und ein Paar Generationen repräſentirten.

Und auch Cigarren! Was vollends ſeine Cigarren anlange, ſo

freue er ſich ſchon darauf, mich ſelbſt urtheilen zu laſſen.

Hierauf ſtreckte er ſeine Hand mit der Geberde eines Höchſt

commandirenden nach der Thüre aus und rief:

„Sackville!“

. Aber keine Antwort kam.

„Heh, Sackville!“

Wieder keine Antwort.

„Was zum Teufel iſt denn aus dieſem Subject von einem

Kellermeiſter geworden. Ich beurlaube keine meiner Dienſtleute

– ach verwünſcht, verwünſcht! Der Wart hat die Schlüſſel,

und ohne die Schlüſſel kann ich weder zu meinem Weine noch

in die anderen Zimmer.“

Nachdem auf dieſe Weiſe die Abweſenheit Sackvilles zur

Genüge conſtatirt war, begann mein Wirth nach „Angleſy“ zu

rufen. Aber es kam auch kein „Angleſy“. Worauf über das

Schickſal desſelben ſummariſch wie folgt entſchieden wurde:

„Das iſt nun das zweite Mal, daß dieſer ſaubere Patron

von Stallmeiſter, ohne Urlaub erbeten zu haben, ſich entfernt

hat. Morgen früh werde ich ihn noch im Stall entlaſſen!“

Und nun begann er nach „Thomas“ zu lärmen. Aber

auch „Thomas“ kam ebenſo wenig, wie Sackville und Angleſy ge

kommen waren, und wie gleich darauf „Theodor“ kommen ſollte,

als er nach einem ſolchen, als letztem ſeiner Dienſtmänner zu

rufen anfing.

Rogers ſank erſchöpft, aber immerhin vorſichtig genug, um

ſeine abgelebte Lehne nicht ganz zu zerbrechen, in ſeinen Stuhl

zurück, fuhr ſich mit dem Rücken ſeiner Hand, wie Schweiß

trocknend, über die Stirn und ſagte:

„Ich gebe es auf. Die Dienſtleute erwarten mich nie um

dieſe Zeit zu Hauſe und ſo ſind ſie Alle auf eine kleine Spritz

tour aus. Das iſt um ſo ärgerlicher, als ich zwar für heute

Nachmittag ganz gut ohne den Stallmeiſter und den Pagen aus

kommen kann, aber beim beſten Willen nicht weiß, wie ich ohne

den Kellermeiſter an meinen Wein und meine Cigarren und ohne

den Kammerdiener in meinen Abendanzug kommen ſoll.“

Ich erbot mich, ihm beim Anziehen zu helfen, aber er

wollte davon nichts hören, ſchon deswegen nicht, weil er ſich

unter der Hülfe einer ungeübten Hand höchſt unbequem fühlen

würde. Endlich kam er zu dem Entſchluß, daß es bei der be

währten Intimität zwiſchen ihm und dem Earl von keinem

Belang ſei, in welchem Anzug immer er dort erſcheine. So

nahmen wir denn ein Cab, welches zu bezahlen er mir aus

Rückſicht für unſere, im Eingang dieſer Aufzeichnung näher be

leuchtete, Blutsverwandtſchaft erlaubte. Er gab dem Kutſcher

die Adreſſe, und wir fuhren drauflos.

Nach einer halben Stunde hielten wir vor einem großen

Hauſe und ſtiegen aus. Rogers ſchlüpfte unter das Licht der

nächſten Laterne, – und dieſer Mann, den ich bis dahin nie

mit einem Halskragen und einer Halsbinde geſehn, nahm aus

ſeiner Bruſttaſche einen ehrwürdigen Papierkragen, an dem der

Vordertheil einer ausgefaſerten, mittelalterlichen Atlascravatte

befeſtigt war, und legte beides mit vorſorglicher Accurateſſe um.

Dann winkte er mir zu, einen Augenblick zu warten, ſtieg die

Treppe vor dem großen Hauſe empor und trat ein. Aber ſchon

eine Sekunde danach erſchien er wieder, ſprang die Treppe zu

je zwei Stufen auf ein Mal herunter, packte mich am Arm und

riß mich mit einem athemloſen: „Schnell hinweg, um aller Götter

willen!“ mit ſich fort. Wir ſtürzten bis zur nächſten Ecke, und

erſt als wir um dieſe umgebogen hatten, erlaubte er mir ſtill

zuſtehen und Luft zu ſchöpfen, indem er die Worte hervorſtieß:

„Dem Himmel ſei Dank, hier ſind wir ſicher!“

Und er nahm ſeinen Kragen und ſeine Cravatte mit der

ſelben Vorſicht ab, mit welcher er ſie vorhin umgelegt hatte.

Dann ſetzte er verſchnaufend hinzu:

„Ein knappes Entkommen – das!“

„Was – wie?“ ſtammelte ich.

„Nun denn, wiſſen Sie nicht – die Gräfin war da?“
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„Die Gräfin?

Kennt ſie Sie?“

„Ob die Gräfin mich kennt? Mich? Kennen nur? Sie

betet mich an. – Ja wohl, das thut ſie! Zum Glück wurde

ich ihrer noch eben aus einem Augenwinkel anſichtig, ehe ſie

einen Blick auf mich erhaſchen konnte. Und ſo vermochte ich,

unbemerkt wieder hinauszuſchießen. Habe ſie ſeit zwei Monaten

nicht geſehn, – dachte, ſie wäre noch auf dem Lande. Es

würde geradezu verhängnißvoll, möglicherweiſe gar tödtlich für

ſie geworden ſein, wenn ich ihr jetzt ſo ohne jede Vorbereitung

vor Augen gekommen wäre. Sie hätte es abſolut nicht über

ſtehn können. Auf mein Wort, ich wußte nicht, daß ſie nicht

mehr auf ihrem Schloß ſei. Es hat mir ſelbſt einen ſolchen

Choc gegeben – erlauben Sie mir, mich einen Augenblick auf

Ihren Arm zu ſtützen. Nur einen Augenblick – ſo – ich danke

Ihnen, danke Ihnen herzlich – jetzt iſt es vorüber. Der Himmel

bewahre mich – ſolch ein haarknappes Entkommen!“

Der Leſer begreift, daß ich unter dieſen Umſtänden, da

ich London ſchon nach wenigen Tagen verlaſſen mußte, leider

nicht mehr zu der Bekanntſchaft des Earl von Warwick gekommen

bin. Um ſo weniger, als ich mir das Haus, um im Nothfall

mich allein hinzufinden, gemerkt hatte, und bei einem erneuten

Beſuch, den ich Tags darauf allein machte, herausfand, daß es

ein ganz gewöhnliches Familienhötel dritter oder vierter Klaſſe

war, in welchem kein einziger Warwick hauſte, wohl aber Dutzende

von Smiths, Browns, Jones und Robinſons aufgeſtapelt waren.

Rogers habe ich nicht wieder geſehn. Aber ſoviel konnte

ich ſchon nach einer ſo verhältnißmäßig kurzen Bekanntſchaft von

ihm ſagen: daß er durchaus nicht in allen Dingen ein Narr

war. In verſchiedenen Dingen war er es allerdings, das ſtand

feſt. Aber er ſelbſt wußte es nicht. Er war gerade in ſeinen

Narrheiten von einem tödtlichen Ernſt, und die Methode, die

er hineinzubringen verſtand, war einfach wundervoll.

Uebrigens iſt er im vorigen Sommer zur See gegangen

und an Bord eines Kriegsſchiffes unter dem allgemeinen Spitz

namen eines Earls von Ramsgate geſtorben.

Was hat die mit dem Allen zu thun?

Notizen.

Ein internationaler Städtetag.

Der Gedanke, mit dem Feſte der Einweihung des Rathhauſes und

der Säcularfeier der Befreiung Wiens von der Türkengefahr einen in

ternationalen Städtetag in Wien zu verbinden, iſt neueſtens in muni

cipalen Kreiſen aufgetaucht, und er verdient wohl einen Augenblick in

ernſte Erwägung gezogen zu werden. Die Frage wird auch in Berlin

gewiß mit Intereſſe verfolgt werden.

Wir wiſſen nicht, inwieweit dieſer internationale Städtetag geplant

iſt, ob man in denjenigen Kreiſen, in welchen der Gedanke entſtanden

iſt und ventilirt wird, auch die mittleren Städte, die namentlich in

letzterer Zeit eine wahrhaft großartige Entwickelung genommen haben,

mit in Rechnung zieht, oder ob man blos die großen Weltſtädte,

Millionenſtädte oder Großſtädte im Auge hat. Unzweifelhaft haben die

Großſtädte eine Menge gemeinſamer Intereſſen und Berührungspunkte

und vielfach ſind die Fragen techniſcher und hygieniſcher Art ſolche,

welche, allen Städten gemeinſam, von gemeinſamen Geſichtspunkten er

örtert und durch vergleichende Auffaſſung und Darſtellung gewinnen

müſſen. So hat beiſpielsweiſe Berlin vor zwei Jahren einen „deutſchen

Städtetag“ abgehalten – wohlgemerkt, einen deutſchen Städtetag –,

auf welchem Fragen der ſtädtiſchen Verwaltung und der wirthſchaftlichen

Geſetzgebung in ihrer Einwirkung auf ſtädtiſche Intereſſen zur Sprache

kamen. Allerdings war dieſer Städtetag in der Hauptſtadt des deutſchen

Reiches zumeiſt hervorgerufen durch Bismarcks ſcharfes Auftreten gegen

die Berliner Stadtverwaltung, der es doch vorzüglich auch um den

Nachweis zu thun war, daß ihre Verwaltung, die bekanntlich im Gegen

ſatze zu Bismarcks Urtheil als eine muſterhafte galt, auch von anderer

und competenter Seite als ſolche anerkannt werde, und weiter darum,

im Kampfe gegen den gewaltigen Gegner gewiſſermaßen einen mora

liſchen Succurs für die Behauptung der ſtädtiſchen Selbſtverwaltung

zu erlangen. Ein internationaler Städtetag in Wien aber würde ſelbſt

verſtändlich die Vertreter der Weltſtädte hierher laden, und es würde ſich

darum handeln, im Verein mit denſelben große Fragen der ſtädtiſchen

Verwaltung zu berathen.

Die Zeit ſeit der Wiener Weltausſtellung iſt für die Entwickelung

Wiens eine ſehr kurze und ſie iſt zudem eine höchſt ungünſtige

geweſen und bedeutende Veränderungen zum Beſſern haben ſich in den

letzten zehn Jahren nicht ausgebildet. Außerdem iſt wohl zu bemerken,

daß erſt im Vorjahre hier in Wien der deutſche Verein für öffentliche

Geſundheitspflege und der hygieniſche Congreß getagt haben, daß ihnen

zu Liebe und zu Ehren ein Werk über die ſanitären Verhältniſſe und

und Einrichtungen der Stadt abgefaßt wurde, und daß wir in jenen

wenigen großen Werken, die wir in den letzten Jahren vollführt haben,

uns allerdings ſchon vor der Welt ſelbſtgefällig genug beſpiegelt haben.

Zudem iſt der hygieniſche Congreß nebſt Ausſtellung in Berlin zu erwarten

und wird daſelbſt Wien nach der Verſicherung der officiellen Vertreter

in hervorragender Weiſe techniſch und hygieniſch vertreten ſein. So ent

fällt ein weiterer Grund, um die Welt einzuladen, Wiens etwaige Fort

ſchritte der letzten Jahre zu beſichtigen.

Wir meinen aber, daß wir auch ſonſt einigermaßen Grund haben,

eine ſolche Einladung nicht in die Welt zu ſenden, und nur demjenigen,

der über die Bannmeile unſerer Stadt nicht hinaus gekommen iſt und

dem ein gewiſſer trauriger Autochthonismus innewohnt, der die Fort

ſchritte der Welt zu verfolgen nicht in der Lage iſt, dürfte es verziehen

werden, wenn er in das vormärzliche „'s gibt nur a Kaiſerſtadt, 's gibt

nur a Wien“ gedankenlos einſtimmt. So wenig unſere politiſche Stellung

im letzten Jahrzehnt in Europa eine glänzende geworden iſt, ſo wenig

iſt es die communale Verwaltung, die uns das Recht gäbe, an der

Spitze der großen Städte der Welt zu marſchiren. Wenn beiſpielsweiſe

Berlin einen ſolchen Aufruf ergehen ließe, die Stadt der Siege von

1866 und 1870, wo nicht blos die Zeichen und Trophäen des Ruhmes

dieſer Jahre aufgehäuft ſind, ſondern jetzt ſozuſagen die Fäden der

Geſchicke Europas geſponnen werden, die Stadt des Congreſſes und der

europäiſchen Conferenzen, eine Stadt, die in einem halben Jahrhundert

die Einwohnerzahl ſich vervierfachen und ihre ſtädtiſchen Ausgaben ſich

vervierzehnfachen ſah, ſo würde man das trotz der Jugend dieſer Stadt

begreiflich finden. Denn dort hat ſich allerdings Alles verändert ins

Rieſenhafte und mächtig entwickelt. Berlin iſt eine ganz moderne, ja

eine modernſte Stadt geworden, ſein Ruhm iſt ein ganz neuer und

junger, während der unſerer guten Stadt der Ruhm einer alten Stadt,

des Geſchichtlichen iſt. Und weiter: haben wir etwa Grund, unſere

Parks und Plätze denen von Berlin, Paris und London an die

Seite zu ſtellen? unſere Brückenbauten mit denen von London und

Petersburg zu vergleichen? oder unſere Straßen, denen es durchaus

an Breite fehlt, oder unſere ſo mangelhaften Communicationen mit

denen der anderen Großſtädte, oder etwa unſere Gartenanlagen mit dem

Schmucke der Pariſer Plätze, der dort ein volles Viertheil des Raumes

der öffentlichen Plätze einnimmt, in Vergleich zu bringen? Können wir

etwa unſeren Naſchmarkt, der einem Markte Italiens gleichkommt, mit

den Markthallen Englands, Frankreichs und Belgiens vergleichen laſſen?

Sollen wir uns in der Straßenbeleuchtung wie im Syſtem der nächt

lichen Reinigung der Hauptſtraßen von Frankfurt und Brüſſel belehren

laſſen, wie weit dieſe Städte uns voran ſind? oder unſer primitives

Armenweſen mit den „Armenvätern vom Grunde“ vorführen, oder

unſere Gäſte aus allen Städten der Welt eine Promenade entlang des

Wienfluſſes unternehmen und ſie dort die penetranten Miasmen ein

athmen laſſen? oder unſer Kanaliſirungsſyſtem zur Ausſtellung bringen,

welches dem Sielſyſtem von Hamburg und dem der franzöſiſchen und

engliſchen Städte nicht entfernt die Wage hält? Wien mit ſeiner hüge

ligen Lage, ſeinen vier durchziehenden Flüßchen und Bächen und ſeinem

mächtigen Donauſtrome als Aufnahmebecken, – wie iſt doch das March

feld gar düngerbedürftig! – müßte – ſo hören wir die Vertreter der

Großſtädte ſagen – in jedem Punkte allen anderen vorangegangen ſein.

Und die enorme Fleiſchtheuerung, zeigt ſie nicht aufs Deutlichſte, wie

ſchlecht und theuer wir die Stadt approviſioniren? Dieſe und ähnliche

Fragen legen ſich die Wiener in dieſem Augenblicke vor. Sie würden

gewiß gaſtlich Vertreter anderer Großſtädte begrüßen, aber nicht entfernt

glauben ſie ihre alte Kaiſerſtadt jetzt als Muſter vorführen zu können.
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Zu allerletzt meinen wir, käme es uns zu, jetzt das große

Wort zu führen, und wir predigen lieber ſelbſt die Selbſterkennt

niß und Umkehr, bevor uns dieſe Ermahnung von anderer Seite

entgegengeſchleudert wird. Der Ringtheaterproceß mit ſeinen Con

ſequenzen und ſeinen Bildern, auf denen wir den Bürgermeiſter und

Polizeiräthe, ſtädtiſche Ingenieure und Beamte auf der Anklagebank

ſahen, und die zahlreichen nachfolgenden Amtsentſetzungen ſcheinen für

wahr nicht geeignet, ein ſchmeichelhaftes Bild unſerer öffentlichen ſtädti

ſchen Zuſtände zu bieten und uns als berechtigte Führer an der Spitze

der großen Weltſtädte gelten zu laſſen. „Ein Civil-Königgrätz“ – war

das geflügelte Wort für den Zuſtand unſerer ſtädtiſchen Verwaltung nach

dem Ringtheaterbrande. Nun wohl: wenn wir etwa nach der Schlacht

bei Königgrätz in Wien eine Muſter-Heeresverwaltung ausgeſtellt hätten,

wie würde die Welt uns beurtheilt haben? Oder wenn wir die Staaten

im Jahre 1866 eingeladen hätten, unter unſerer Leitung die großen

Fragen der Heeresverwaltung zu beſprechen? Erſparen wir unſerer

Stadt das mitleidige Lächeln dieſer Gäſte, die ſpöttiſchen Bemerkungen

und die herben Urtheile. Im Stadium des Werdens und der großen

Reformen iſt es am allerwenigſten angezeigt, Gäſte zu ſich zu bitten

und hier große Berathungen über ſtädtiſche Verwaltung zu pflegen.

Eine Ausſtellung von Plänen an ſich bringt keinen Nutzen. Zunächſt

iſt Berlin an der Reihe mit ſeiner wichtigen hygieniſchen Ausſtellung,

an welcher wir uns betheiligen und von der wir wünſchen, daß ſie uns

nutzbringend werde. Ein internationaler Städtetag ſcheint uns aber

ganz zwecklos zu ſein. Denn ſolche Berathungen – noch dazu vielleicht

in fremden Sprachen – ohne Kenntniß der Ortsverhältniſſe, der ein

wirkenden Geſetzgebung, der klimatiſchen Bedingungen, ja ſelbſt der

Volksſitten, können keine Belehrung bringen.

Wir wollen lieber warten und lernen, und erſt wenn wir gelernt

haben, wenn die großen Aufgaben, welche wir jetzt durchzuführen haben,

bewältigt ſein werden, erſt dann wollen wir uns wieder ſehen laſſen.

Dann wird es auch einer Einladung gar nicht bedürfen, denn die Ver

waltungen der Großſtädte werden dann an Ort und Stelle erſcheinen

oder mindeſtens begierig Erkundigungen einholen über die großen Fort

ſchritte, welche Wien gemacht haben wird.

Wien. Lictor.
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Preisgekrönte Entwürfe zum Nationaldenkmal für Victor Emanuel

in Rom.

Italien hat den Schöpſer ſeiner Einheit in großartiger Weiſe für

alle Zeiten feiern wollen, indem es die namhafte Summe von neun

Millionen zu einem Denkmal beſtimmte, welches gleichzeitig die Wieder

geburt Italiens und den Beginn einer dritten großen Aera Roms dar

ſtellen ſollte. Auch die Künſtler aller Völker wurden bei dieſer Bewerbung

zugelaſſen; entweder in der Hoffnung, der monumentalen Kunſt neue

ungeahnte Wege zu erſchließen, welche unſerm Jahrhundert auch in

dieſer Richtung ein eigenes würdiges Gepräge verleihen könnte, oder

weil in einem Koloſſaldenkmal für Victor Emanuel in Rom nicht nur

das Andenken des erſten Königs des neuen Italien in ſtreng und aus

ſchließlich nationalem Sinne ehrt, ſondern gleichzeitig eine große neue

Epoche der Geſchichte veranſchaulicht werden ſoll. Der Phantaſie der

Künſtler war es vorbehalten, dieſen Gedanken ohne jegliche Beſchränkung

zu beleben. Alles war ihnen freigeſtellt, ſowohl die Form des Denk

mals als die Wahl des Ortes, vorausgeſetzt daß ſich derſelbe innerhalb

der Mauern Roms befinde. Die einzige Beſchränkung, welche man den

Bewerbern auferlegte, beſtand in der Bedingung, daß der Voranſchlag

die Summe von neun Millionen nicht überſchreiten durfte.

Die dreihundert eingegangenen Entwürfe haben dieſe Erwartungen

vollſtändig ernüchtert. Die Commiſſion, welche aus italieniſchen Künſt

lern, Schriftſtellern und Parlamentsmitgliedern unter dem Vorſitze

des Miniſterpräſidenten Depretis beſtand, erklärte ſelbſt die beſten

Entwürfe für der Ausführung unwürdig. Gleichzeitig verkündete ſie

daß ſie die drei Preiſe auch nur deshalb zuſpreche, weil das vom

Parlament erlaſſene Geſetz beſtimmt vorſchreibe, den drei beſten unter

den eingereichten Entwürfen, auch wenn dieſelben nicht zur Ausführung

zu empfehlen ſeien, die Preiſe zuzuerkennen. Auf Grund desſelben verlieh

ſie dem jungen franzöſiſchen Architekten Nenot, Penſionär der franzöſiſchen

Kunſtakademie in Rom, den erſten Preis von 50,000 Lire, den römiſchen

Künſtlern Ferrari und Piacentini den zweiten von 30,000, während ſie

den dritten von 20,000 Lire ebenfalls einem römiſchen Künſtler Galletti

zuſprach. Die Verleihung der beiden erſten Preiſe kann, da doch nun

einmal unter jeder Bedingung Preiſe vertheilt werden ſollten, von der

Commiſſion mit gutem Gewiſſen gerechtfertigt werden, obgleich mindeſtens

ein halbes Dutzend anderer Entwürfe vielleicht gleiche Vorzüge beſitzen.

Die Ertheilung des dritten Preiſes an Galletti iſt dagegen ein unver

zeihlicher Mißgriff. Der Entwurf Gallettis iſt ein Anachronismus; von

dem Standpunkt der Kunſt aus eine Verneinung jeder Erhabenheit, jedes

einheitlichen Gedankens. Das einzig Gute an dem Entwurf war die

geſchmackvoll entworfene Baſis des Triumphpfeilers, deſſen mit großen

Reliefs gezierter Hauptſockel auf einer von allen vier Seiten ſchön

aufſteigenden Treppe emporſtrebt, die ſich ihrerſeits wieder aus einer

viereckigen Grundmauer entwickelt, deren Ecken mit liegenden Löwen

geſchmückt ſind. Ein beſonderes Leben bekommt die ganze Baſis durch

die Reiterſtatuen, welche ſich vor der Mitte jeder Seite des Haupt

ſockels befinden und zwar auf die Treppe hinanſteigenden Poſtamenten.

Dieſe Statuen ſtellen Garibaldi und ſonſtige Krieger der Freiheitskriege

dar, während die ebenfalls lebensgroßen Reliefs auf den vier Seiten

des Sockels hinter den Reiterſtatuen Ereigniſſe aus derſelben Epoche

veranſchaulichen. Kleine Reliefs illuſtriren ferner die italieniſche Ge

ſchichte von 1848–1870 in immer kleiner werdenden Gürtelplatten, von

dem Sockel des Pfeilers an bis zu der Spitze, welche mit der Reiterſtatue

des Königs dieſen monumentalen Schornſtein abſchließt, der an Häß

lichkeit dreiſt wetteifern darf mit der Berliner Siegesſäule.

Edler gedacht und künſtleriſch vollendet iſt der mit dem erſten Preis

gekrönte Entwurf Nenots. Ein großer Halbkreis von durchaus edel

gehaltenen, von klaſſiſchem Geiſt inſpirirten Colonaden wird in der

Mitte von einem römiſchen Triumphbogen mit drei Oeffnungen unter

brochen, auf deſſen Attika ſich zwei Quadrigen erheben. Statt des

WObeliskes, welcher die Mitte des St. Petersplatzes ziert, begegnen wir

in dem Nenotſchen Project, welches für die Exedra der Diocletians

thermen am Ende der neuen Via Nationale berechnet iſt, einer Trajans

ſäule mit der Statue des Königs. Acht ſitzende Marmorſtatuen umgeben

die Baſis der Säule. Die Colonaden des Halbkreiſes ſind überragt von

einer Attika für Inſchriften und für fünfzig Standbilder berühmter

Italiener. Die Wände des Porticus, welcher zweiunddreißig Bogen

umfaßt, ſind für Freskobilder aus der italieniſchen Geſchichte beſtimmt.

An den beiden Enden des Halbkreiſes befinden ſich große Springbrunnen:

eine letzte Reminiscenz an dem Petersplatz. Die Jury hat in dem

Projecte Nenots offenbar nur die bewundernswerthe techniſche Vollendung

und die Reinheit des Stiles krönen wollen.

Umgekehrt erging es dem dritten preisgekrönten Entwurf, welche

den zweiten Preis von 30,000 Lire erhielt. In ihm dominirt in emi

nenter Weiſe der hiſtoriſche Gedanke. Der Bildhauer Ferrari und der

Architekt Piacentini, die Urheber des Entwurfes, wählten mit richtigem

Takt für das Königsdenkmal das Capitol und zwar den nördlichen

Abhang. Hier würde das Monument von jedem Punkte der Stadt aus

ſichtbar ſein. Der Entwurf iſt aber, wie er vorliegt, allerdings ſchwer

lich ausführbar. Das Labyrinth von Exedren, Rampen, Porticos,

Plätzen, Statuen und Gruppen iſt zu verworren und uneinheitlich,

an mancher Stelle zu langweilig; zu problematiſch in der Perſpective

bei der praktiſchen Ausführung, um als Complex den Eindruck einer

vollendeten Großartigkeit hervorzurufen. Auch in den Details fehlt

es häufig an der richtigen Auffaſſung, was namentlich bei der Königs

ſtatue zu tadeln iſt, welche in der unthätigen, ſitzenden Haltung Victor

Emanuels in der großen Niſche des Triumphbogens einen ſchreienden

Widerſpruch bildet gegen den Charakter des Befreiers Italiens nicht

weniger als gegen den ungeheuren architektoniſchen Apparat, der zu der

Statue emporſtrebt und deſſen Krönung oder Endzweck ſie doch eigentlich

ſein ſoll. Trotz der Unausführbarkeit und aller Mängel dieſes Ent

wurfes, bei welchem die Ueberſchreitung des Koſtenanſchlages nicht die

kleinſte Rolle ſpielen dürfte, iſt derſelbe unſeres Erachtens dennoch ent

ſchieden das fruchtbarſte aller eingegangenen Projecte. Der Gedanke,

welcher dem Entwurf zu Grunde liegt, iſt richtig und großartig. Das

Parlament würde daher gut thun, denſelben zu erfaſſen und die neue

engere Bewerbung, welche jetzt bevorſteht, auf die Errichtung des Denk

mals auf den von Piacentini und Feſſari bezeichneten Platz zu be

ſchränken.

Rom. Juſtus Ebhardt.
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Ein neuer Ahasver, Berliner Sittenbilder. Roman von Fritz

Mauthner. (Dresden und Leipzig, Heinrich Minden.) Dieſer Roman

iſt keine epochemachende Erſcheinung, aber intereſſant, ſpannend, friſch

und keck erzählt, voll witziger Pointen, ſcharfer, ſatiriſcher Geißelhiebe

und theilweiſe vortrefflicher Charakteriſtik. Die Sprache iſt durchweg

rühmenswerth, hin und wieder nicht ohne poetiſchen Anſtrich. Ein ge

ſunder Realismus waltet vor, der beweiſt, daß Mauthner ſcharf und

richtig zu ſehen weiß und daß er dann rückſichtslos die Ergebniſſe deſſen,

was er geſehen, aufdeckt. In der Technik zeigt ſich nicht das Geringſte

vom Anfänger mehr; Mauthner hat auch in dieſer Beziehung nur „nach

berühmten Muſtern“ gearbeitet, er iſt routinirt, wie Einer, der ſchon

auf eine Vergangenheit von vierzig Romanbänden zurückblickt. Und

dabei iſt ihm Alles ſichtlich leicht und glatt aus der Feder gefloſſen,

nichts Gekünſteltes, nichts Geſuchtes iſt in dem ganzen Buche; nicht zu

viel Reflexion, nirgends ein zu aufdringliches Hervortreten der Tendenz.

Alles in Allem: eine ſehr anerkennenswerthe Leiſtung, im beſten Sinne

modern, auf ſehr geſunder Grundlage aufgebaut und zu den beſten

Hoffnungen berechtigend.

Der Roman führt uns in die allerneueſte Gegenwart, ja, die Er

eiguiſſe der letzten zwei Jahre haben ihn inſpirirt. Der neue Ahasver

iſt ein moderner, gebildeter Jude – was man eben ſo Jude nennt.

Er ſtammt aus dem Prager Judenviertel und hat ſich nicht taufen

laſſen. Aber innerlich gehört er längſt der großen Chriſtenheit zu und

trägt kein Bedenken, auch äußerlich zu ihr überzutreten, als ſeine Ver

einigung mit einer jungen Dame aus adeliger Familie davon abhängig

gemacht wird. Da tritt plötzlich die moderne Judenhetze ein, die Unter

ſchiede der Confeſſionen und Raſſen werden wieder einmal aufs Schärfſte

einander gegenübergeſtellt. Was nun? In dieſem Augenblick ſeine

Stammesgenoſſen zu verlaſſen, würde dem Doctor Heinrich Wolf eine

elende Feigheit erſcheinen. Nun plötzlich, da man die Juden verketzert,

fühlt er ſich als Jude, muß er es bleiben. Und der Ausgang muß

demzufolge ein tragiſcher ſein. Ob ſo tragiſch, wie Fritz Mauthner ihn

ſchildert, darüber ließe ſich mit ihm rechten.

Um dieſen Kern der Handlung gruppirt ſich eine reiche Fülle

charakteriſtiſcher Epiſoden. Nur im „Tagebuch des Quartaners Heinrich

Wolf“ fällt Mauthner aus der Rolle. So ſchreibt man als Quartaner

nicht; das iſt die vollbewußte Ironie, die uns in jenen Jahren noch

fremd iſt. Und weshalb ſoll ſich denn ſchon der Quartaner in religiöſe

Zweifel verlieren? Der hat doch an Anderes zu denken! C–n.
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Das Zeitungsweſen ſonſt und jetzt. Von Detlev Freiherrn von

Biedermann. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.)

Ein ſeichtes und ſchlecht geſchriebenes Buch über die Entwickelung

des Zeitungsweſens von ſeinen erſten Anfängen bis auf den heutigen

Tag, wo die Preſſe die „ſechſte Großmacht“ geworden. Die Fragen,

weshalb, wie und wann die Zeitungen entſtanden ſind, werden hier ſehr

oberflächlich erörtert. Auch der Anfang, welcher die bisher vorhandene

Literatur über den Gegenſtand oder doch einzelne Bruchſtücke desſelben

aufführt, iſt höchſt lückenhaft. Die ganze Schrift kennzeichnet ſich als

ein gehäſſiges Pamphlet gegen die liberale Preſſe mit den bekannten

Declamationen über die Käuflichkeit der Journaliſten.

ze
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Aus hohen Regionen. Roman von Adolf Glaſer. Wismar,

Hinſtorff. 2 Bde. Den Mittelpunkt dieſes Buches bilden zwei jugend

liche Mitglieder einer Zigeunerbande, der geniale, muſikaliſch reich be

anlagte Baſil und die liebliche, von einem einflußreichen Kardinal

ſtammende Gemma. Beide werden durch die Hochherzigkeit einer Prin

zeſſin dem Vagabundenleben entriſſen, erhalten eine vortreffliche Er

ziehung und finden endlich, allerdings erſt nach Beſeitigung unlöslich

ſcheinender Hinderniſſe, in dauernder Verbindung ihr Glück. Der Schau

platz des reich bewegten Romans befindet ſich theils in Deutſchland, theils

in Paris und Italien und ſpielt in den „hohen Regionen“. Der Ver

faſſer hat unzweifelhaft einzelne Vorgänge und Schilderungen dem Leben

eines uns nicht allzu fern ſtehenden Hofes entnommen. Der ſonſt guten

Compoſition iſt entſchieden der Vorwurf zu machen, daß die Familien

beziehungen derer von Linſtein zu complicirt ſind. Es fehlt überdies

die innere Wärme. Selbſt in den ergreifendſten Augenblicken paßt die

Sprache ſich wenig der Situation an und kommt faſt gar nicht aus dem

gewohnten Geleiſe. Am beſten gelungen iſt die Charakteriſtik. Eine

kleine Ausſtellung müſſen wir nur bei der Schilderung des Felix von

Schmidt machen. Das Vorleben dieſes Herren ſtimmt doch wohl nicht

ganz mit ſeinem ſpäteren und äußerſt gewandten und gewiſſenloſen

diplomatiſchen Treiben überein. M.

::

2- :k

Berliner Schattenriſſe. Skizzen von Ernſt Lehmann.

Berlin, Sonntag. Der Verfaſſer hat es verſtanden, eine Reihe lebens

wahrer Charaktere aus dem weltſtädtiſchen Leben herauszugreifen und

nicht ohne Plaſtik und Friſche in der Darſtellung uns vorzuführen.

Anklänge an Koſſaks Feuilletons und Springers „Berlin wird Weltſtadt“

ſind freilich bei ſolchen Arbeiten ſchwer zu vermeiden.

Offene Briefe und Antworten.

Eine Erinnerung an Freiligrath.

Geehrteſter Herr Redacteur!

Geſtatten Sie mir, anknüpfend an den Artikel: Aus Freiligraths

Dichterwerkſtatt, Ihren Leſern von einer Jugenderinnerung an den Dichter

zu erzählen. – Die erſte Stätte, wo Freiligraths Gedichte in Drucker

ſchienen, war das oft genannte Mindener Sonntagsblatt. Als Redacteur

desſelben zeichnete Dr. Nicolaus Meyer, ein Bekannter von Goethe, der

Briefe und Geſchenke mit ihm wechſelte, auch lag er der Poeſie ob und

nebenbei ein wenig der Medicin. Er war Hausarzt bei meinen Eltern,

aber in ernſten Krankheiten wurde ein Anderer angenommen. Mein

Vater, der Regierungsrath Freiherr Leopold von Hohenhauſen, ſtand in

freundſchaftlichen Beziehungen zu ihm und hatte ihm die Redaction des

Mindener Sonntagsblattes übertragen, deſſen eigentlicher Gründer und

Beſitzer er ſelber war, auch beſorgte er faſt alle Redactionsgeſchäfte ſelbſt,

wobei ich ihm helfen mußte, obwohl ich erſt ſechzehn Jahr alt war. Der

„Correcturjunge“ wurde mir oft bis in den Ballſaal nachgeſchickt; wenn

es an Manuſcript fehlte, mußte ich eilig nach Hauſe kommen um etwas

herbei zu ſchaffen. In meiner Eigenſchaft als Mitredacteur lag es mir nicht

nur ob, die Correcturbogen durchzuſehen, ſondern auch mein Urtheil über

die eingegangenen Manuſcripte abzugeben. Freiligraths feſte zierliche

Handſchrift war oft darunter; er lebte damals noch als Handlungslehr

ling in Soeſt und war vielleicht erſt neunzehn Jahr alt. Beifolgendes

Gedicht habe ich abgelehnt wegen der ſehr komiſchen Schlußverſe:

In der Frühlingsnacht.

Die Nachtviolen geben

Mir ihren Balſamkuß,

Die Nachtigallen eben

So ihres Lieds Genuß.

Mit wonnetrunknem Herzen

Seh im Kaſtanienbaum,

So weiß wie Weihnachtskerzen,

Jch ſeiner Blüthen Flaum.

Du Mädchen aus der Fremde,

Holdſel'ge Frühlingspracht –

Und ich ſteh hier im Hemde,

Schau träumend in die Nacht!

Das Gedicht wurde natürlicherweiſe niemals gedruckt, aber alle anderen

Erſtlings-Erzeugniſſe ſeiner Muſe fand ich hochpoetiſch, wenn ich mir

auch zuweilen einige kleine Aenderungen darin erlaubte. Ich brief

wechſelte dieſerhalb einige Mal mit dem Dichter, den es höchlich zu er

götzen ſchien, daß ein blutjunges Mädchen ſich zu ſeiner Recenſentin

aufwarf.

Berlin. Fr. von Hohenhauſen.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher MC.

ſind zu adreſſiren

An die Redactiort der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12.

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin.

Verleger:

Georg Stilke

in Berlin,
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In ſ er a t e.

Aus dem

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin W.

(Besser'sche Buchhandlung) Behrenstrasse 17.

1882.

Theodor Birt, Das antike Buchwesen in seinem Verhältniss zur Litteratur mit

Beiträgen zur Textgeschichte des Theokrit, Catull, Properz und anderen Autoren.

Eleg. geh. 12 %.

Hans Droysen, Athen und der Westen vor der sicilischen Expedition. Eleg.

geh. 1 / 50 S.

Adolf Schoell, Goethe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. Gesammelte

Abhandlungen. Eleg. geh. 9 % In Leinwand gebundcn 10 % 20 S. In feinstem

hellen Halbkalblederband 12 %

Bernhard Weiss, Das Leben Jesu. In zwei Bänden. Band I. Eleg. geh. 8 / 60 S.

In Halbfranz gebunden 10 %

Richard Maria Werner, Lessings Emilia Galotti. Nebst einem Anhange: Die

dreiactige Bearbeitung. Eleg. geh. 1 / 60 S.

Literariſche Neuigkeiten für die Sommerfriſche und Badeaufenthalt aus dem Verlage von

A. G. Liebeskind in Leipzig:

Seidel, H., Jorinde und andere Geſchichten. 16. 23 Bogen. / 3.–

Aßaumbach, R., Sommermärchen. 16. 19 Bogen. II. Auflage. / 3. –

Dieſe beiden Bände ſind der Beginn einer Sammlung von Schriften, deren Inhalt beſtimmt

iſt, die Leſer erfriſchend über die Alltäglichkeit zu erheben. Gleich wie wir durch Orts- und Luft

wechſel uns derſelben zeitweiſe zu entziehen ſuchen, ſo bezwecken dieſe Novellen und Märchen auch

nichts anderes. In ihnen athmet Lebensluſt, fröhliche Beſchaulichkeit, Zufriedenheit mit dem

beſchiedenen Daſein und deshalb mögen ſie ſich am erſten zur Mitnahme aufÄ
eignen und dazu beſtens empfohlen ſein. Gleiche Richtung verfolgen die in gebundener Sprache

erſchienenen Dichtungen:

Mein Frühjahr, erſte Gedichte von R. Baumbach (./. 2.80), deſſen Spielmannslieder (./. 2.–),

Lieder eines fahrenden Geſellen (./. 3. 20), Zlatorog (./. 2.–), Frau Holde (./. 2.–), und die

kürzlich erſt erſchienenen: Der letzte Wendenkönig von J. v. Wildenradt (./ 3.80) und Canzonero.

Ein Buch der Lieder und Balladen von Schafheitlin (./. 1.50).

Rº-ASF- RS=2GE=2SE=2SE=2E=ASF-2G=2Gz-AG- =ºº

Deutſches Dichterheim.

Neue Blätter für Dichtkunſt und Kritik.

Herausgegeben von

>- Bauſ Söeinze. S-–

Dieſe Zeitſchrift, welche ſoeben ihren 3. Jahrgang antritt, zählt zu ihren Mitarbeitern

die namhafteſten Dichter der Gegenwart, wie Karl Bartſch, Ed. v.Ä Felix Dahn,

fä. E. Franzos, Eman. Geibel, Karl Gerok, Rud. Gottſchall, Jul. Groſſe, Klaus Groth,

Wilh. Jenſen, Gottfr. Kinkel, Herm. äletke, Herm. Lingg, Hieron. Corm, Alfr. Meißner,

Alb. Möſer, Emil Rittershaus, Otto Roquette, A. F. Graf von Schack, Jul. Sturm, §

Albert Träger, Robert Waldmüller-Duboc, Feodor Wehl u. A. – Demungeachtet bahnt

das „DeutſcheÄ auch in weiteren Kreiſen noch unbekannten Talenten bereit

willigſt einen ehrenvollen Weg in die Oeffentlichkeit und ermangelt bei der Reichhaltigkeit

ſeines Inhaltes (Gedichte, Novelletten, literar. und kulturhiſtor. Skizzen, kritiſche Revuen,

sººº Studien 2c.) gewiß nicht des allgemeinſten Intereſſes.

onatlich 2 Nummern in der Stärke von 16–24 Seiten. Preis 5 % halbjährlich.

Probenummern durch jede Buchhandlung, ſowie direct von der

Expedition des „Deutſ
F=EEF=SEF -T- ZF-R

(

G

R

In dem Klaſſiker-Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig erſchien

ſoeben: pp G.

«Senaus ſämtliche Werke,

mit Biographie, Einleitungen und Anmerkungen.

2 Bände. Preis gebunden 4 %

Die Biographie bringt Ä erſtenmal die Namen derjenigen Perſönlichkeiten, welche

von Einfluß auf dieÄ oduktion und den Lebensgang des ebenſo großen wie un

glücklichen Dichters geweſen ſind. Die Einleitungen geben über die Entſtehungszeit
und denÄ chichtlichen Stoff der größeren Dichtungen Aufſchluß, außerdem ſind alle in den

ſpätern Auflagen weggelaſſenen Gedichte und Strophen und im Anhang eine Reihe

geiſtreicher Bemerkungen und Schilderungen aus Lenaus Briefen beigebracht.

Redaction und Expedition, Merlin W., Königin Auguſta-Straße 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

Verlag von Johannes Kriebel in Hamburg.

Goethes Fauſt

II. Theit

für die Darſtellung eingerichtet, mit einer Z

Einleitung und erklärenden Anmerkungen S.

verſehen von

Robert Buchholz.

Hrn. 5. Pollini, Firectord, Stadttheaters in Hamburg, zugeeignet.

7 Bogen in 16. Eleg. geh. Preis 1.%

– Zu haben in allen Buchhandlungen. –

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

AMachiavelli, Niccolo, Mandragola.

Komödie in fünf Aufzügen. Aus dem

Italieniſchen überſetzt und eingeleitet

von Albert Stern. Mit dem Bildniß

Machiavelli's. Preis 1 %

Das dem größeren PublikumÄ faſt gänz

lich unbekannte derb-ſatyriſche Luſtſpiel des be

rühmten Politikers, das genialſte der italien.

Literatur, zugleich ein getreues Spiegelbild der

corrumpirten Sitten der altflorentiniſchen Re

publik, erſcheint hier in neuer Ueberſetzung.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

F.

Humoristischer Roman von Alphonse Daudet.

Im Verlage von Heinrich Minden ins

Dresden und Leipzig erschien soeben:

Wundersame Abenteuer

des edlen

RO m a. n

VOIl

Alphonse Daudet.

8 sas Einzig autorisirte Uebersetzung mit 8

dem Portrait Daudet's. T-g

Preis eleg. brosch. M. 2.50, fein geb. M. 3.50.

K Vorräthig in allen Buchhandlungen.

fänkMSadMin-WestfB

# kohlensäurerclche u. gewöhnliche

oolbäder, salinische Trinkquellen u. alkalische

äuerlinge. Inhalations-Salon, ozonhaltige Gra

Irluft. Ziegenmolke. Sommersalson vom 1. Mai

bis 30. September. Abgabe von Bädern auch vor

bezw. nach dieser Zeit. - -

Grossherzoglich Messische Bade-Direction Bad Nauheim,

Jäger.

Soeben erſchien und iſt in allen Buchhand

lungen zu haben:

Lehmann, A., Prof. Dr. Sprachliche

Sünden der Gegenwart. 3. ver

beſſerte und vermehrte Auflage. gr. 8.

Preis geh. „ 2.80.

Der Herr *## hat das als trefflichen

Rathgeber auf ſtiliſtiſchem Gebiete längſt an

erkannte # aufs Neue ſorgfältig durchge

arbeitet, die Zahl der angeführten Beiſpiele #
ſchränkt, dafür aber vier neue wichtige Kapitel

hinzugefügt und damit den Werth ſeines Werkes

noch erhöht.

Braunſchweig, Juni 1882.

Friedrich Wreden.

Druck von H. G. Teusner in Leipzig,
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Erſcheint jeden Sonnabend.

Beſtellungen werden von allen Buchhandlungen, Inſerate jeder Art finden weiteſte Verbreitung.

Poſtämtern und Zeitungsexpeditionen entgegen Preis vierteljährlich für dreizehn Uummern ./. 4.50. Gebühren - 40 A für die 3geſpaltene Petitzeile

genommen. oder deren Raum.

Em-m mmm -

Der Reichskanzler und die deutſch-öſtreichiſchen Parlamentarier. Von Junius Auſtriacus. – Ueber ruſſiſche Juſtiz. Von Alphons

Inhalt - Thun. – Literatur und Kunſt: Religion und Wiſſenſchaft. Von Eduard von Hartmann. – Die Grenzen des Ekels in der Kunſt.

Von Julius Duboc. – Berliner Sittenromane. Von Adolf Gerſtmann. – Eine Stunde im Standesamt zu Winkelsroda.

Von Emil Peſchkau. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. Von Adolf Janſen. – Inſerate. -

-- gehalten werden konnte, dieſe Rede, die zu gleicher Zeit die

Der Reichskanzler abfälligſte Kritik gegen die Deutſchen und die Hoffnung auf die

« - äſtroichi 4 Wiedererlangung ihres Uebergewichtes und die Berechtigung des
und die deutſch-öſtreichiſchen Parlamentarier. ſelben ausſpricht, eine Rede, deren Sinn Niemand kennt und

Wie ein Blitzſtrahl aus heiterem Himmel fiel plötzlich das die eine fortgeſetzte Reihe von Räthſeln zu ſein ſcheint, ein

Urtheil des Fürſten Bismarck über die deutſche parlamentariſche großes Aenigma, ein großes Fragezeichen für uns?

Partei in Oeſtreich unter die Bevölkerung der deutſch-öſtreichiſchen Man fragt: Wie kommt der Miniſter eines fremden Staates

Länder nieder. Ganz unerwartet kam den für ihre Nationalität, dazu, ſo interne Angelegenheiten eines anderen zu discutiren?

für ihre Sprache, für die hiſtoriſche Stellung des Deutſchthums Wie kann ein Miniſter eines befreundeten Staates ſich aller

heroiſch kämpfenden Deutſchen Oeſtreichs dieſer Berliner Flanken- Rückſichten derart entſchlagen, daß er von dem Verhältniſſe der

angriff, von einer Seite, von der man ihn am allerwenigſten einzelnen Nationalitäten zur Dynaſtie ſpricht, ja ſogar die Be

erwartete. Man glaubte ſich aller Sympathien verſichert halten dingungen ihrer „Erhaltung“ erwägt? Doch das ſind formelle

zu dürfen, welche die Stammesgenoſſenſchaft, die Sprachver- Fragen. Aber man fragt auch: Fühlt ſich der deutſche Reichs

wandtſchaft, eine tauſendjährige geſchichtliche Zuſammengehörig- kanzler denn ſo ſicher in der Kenntniß der parlamentariſchen

keit, ein brüderliches Fühlen vorausſetzen laſſen, und man hatte Vorgänge, der Couliſſengeheimniſſe des öſtreichiſchen Abgeord

auf deutſcher Seite in Oeſtreich unter den ſchwierigſten Kämpfen netenhauſes, daß er das Leben der Fractionen mit-, die Be

ſtets das Gefühl, daß die deutſche Mutternation an dieſen Kämpfen ziehungen derſelben zueinander und zu den Trägern der Macht

durchaus den lebhafteſten Antheil nehme. In dieſem Gefühle ſo genau kennt, um daran eine Kritik auf öffentlicher Tribüne

war man ſtark und führte den Kampf gewiſſermaßen sub auspiciis zu knüpfen? Welcher Anlaß war überhaupt dazu vorhanden, um

der moraliſchen Theilnahme der Nation. Wir haben Grund zu Sätze von dem Gewichte auszuſprechen, wie beiſpielsweiſe der,

glauben, daß die Deutſchen in Oeſtreich auch nach der Bis- daß die ſogenannten Herbſtzeitloſen, das heißt die ganze „Ver

marck'ſchen Rede über die „Herbſtzeitloſen“ noch immer der einigte Linke“ des Abgeordnetenhauſes, alſo faſt genau die Hälfte

brüderlichen Sympathien ihrer Stammesgenoſſen jenſeits der der ganzen Abgeordnetenzahl, die Möglichkeit der Regierung, mit

ſchwarzgelben Pfähle ſich verſichert halten dürfen und glauben, den Deutſchen zu gehen, „ruinirt“ habe, ihr Maßloſigkeit und

daß eben auch in dieſem Punkte wie in vielen anderen der doctrinäre Forderungen vorzuwerfen und die Anklage hinzu

Schöpfer von Deutſchlands Einheit, der erſte Beamte des deut- ſchleudern, daß die Deutſchen die Dynaſtie genöthigt hätten, ſich

ſchen Kaiſers ſich gleichwohl nicht als der Vertreter der im mehr an andere Parteien und Elemente anzulehnen, im Intereſſe

deutſchen Volke herrſchenden Gedanken und Empfindungen be- ihrer Erhaltung?! Und dieſe Anklagen wurden von der „Nordd.

trachten läßt. Immerhin iſt bei der Stellung des Redners, bei Allg. Ztg“ vielfach erweitert und gar bis zur „chroniſchen

ſeinem großen und gewichtigen Einfluſſe auf die Geſchicke der Gegnerſchaft gegen jede erbliche Dynaſtie“ ausgedehnt. In dem

Völker eine Aburtheilung wie diejenige, welche der deutſche. | Bismarck'ſchen Leiborgan wird die horrende Anklage gegen die

Reichskanzler in ſeiner Rede über das Tabaksmonopol angeſichts deutſch-öſtreichiſchen Parlamentarier erhoben, daß ſie den Kaiſer

der herrſchenden Verhältniſſe in Oeſtreich ausgeſprochen, von regieren, doch nicht vom Kaiſer regiert werden wollten, daß ſie

einer geradezu für das Schickſal der Deutſchen in Oeſtreich ver- dem Monarchen keine andere Wahl ließen, als entweder nach

hängnißvollen Bedeutung. dem Willen der Herren Herbſt und Genoſſen die Regierung zu

Beobachten wir zunächſt die Wirkung dieſes merkwürdigen führen, oder von denſelben dauernd bekämpft zu werden!

Redepaſſus in Oeſtreich, ſo hört man auf allen Seiten nichts Fürwahr, man ſtaunt über das Ungeheuerliche einer ſolchen

als Fragen, Fragen, die ſich auf die Natur der Rede, auf ihre ſchwerwiegenden Anklage und fragt ſich ganz verwundert: welcher

Form, auf ihren Inhalt, auf ihren Anlaß, auf ihren Zweck und Anlaß war dazu vorhanden? Und galt es wirklich nur, die

ihre nächſten oder ferneren Ziele beziehen, Fragen, die von Schwierigkeit, mit Parlamenten zu regieren, an Oeſtreich zu

deutſcher, von ſlaviſcher, von liberaler, von klerikaler Seite er- exemplificiren? War das überhaupt nur der Zweck dieſer Rede,

hoben werden, Fragen, die nichts beweiſen als die außerordent- dann hat der eiſerne Kanzler mit Kanonen nach Sperlingen ge

liche Verlegenheit, welche dieſe merkwürdige Rede der Beur- ſchoſſen. Immer und überall hört man die Frage erheben:

theilung bereitet, Fragen, die nur zu deutlich zeigen, daß dieſe Kann Bismarck die Deutſchen in Oeſtreich beleidigen wollen,

Rede weder einem anderen Bedürfniſſe als dem des Kanzlers welche einen ſchweren Kampf um die deutſche Cultur, die deutſche

entgegenkam, noch irgendwie Jemandem zu Danke oder zu Liebe Nationalität führen, die Stützen des öſtreichiſch-deutſchen Bünd
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niſſes ſind und die Vertheidiger desſelben zu allen Zeiten waren,

die lebhafteſten Sympathien für das deutſche Reich mitten in

den Kriſen von 1870–71 bekundeten, wo ſie dem kämpfenden

Bruderſtamme die beſte Rückendeckung gaben und es ver

hinderten, daß die ſlaviſch-klerikale Partei Oeſtreich an die Seite

Frankreichs gedrängt hätte? Den Slaven will es ſelbſt gar

nicht zu Sinn, und wie ſehr ſie ſich freuen, daß Bismarck dem

Herbſt das Colchycin, die aus den Herbſtzeitloſen bereitete

giftige Mixtura gereicht, ſie können es nicht recht faſſen und

wittern ein gegen ſie gerichtetes Manöver, beſtimmt, ein Be

ſtreben zu maskiren, die öſtreichiſchen Deutſchen näher an Deutſch

land zu bringen, eine deutſch-öſtreichiſche Zolleinheit und was

dergleichen Thorheiten mehr. Genug, er iſt auch für unſere

Gegner unfaßbar – dieſer Bismarck'ſche Angriff. Oder ſind

die Deutſchen in Oeſtreich dem deutſchen Reichskanzler nun ſo

wenig werth wie die Genoſſen ſeiner Vergangenheit in dieſer

großen Zeit, die Delbrück, Camphauſen, Falk c., die er auch

verleugnet? Man fragt ſich ferner: Kann Bismarck den Czechen,

Polen, Slovenen und all den Haſſern des Deutſchthums zu Ge

fallen die Deutſchen für regierungsunfähig erklärt haben? Hält

er denn wirklich die centrifugalen Elemente für regierungsfähiger

und dieſe ſlaviſchen Gegner des Deutſchthums, die ſonſt bei

ſeinem Namen drei Kreuze ſchlagen, jahrelang die Freundſchaft

mit Deutſchland perhorrescirten, 1870–71 den heftigſten Haß

gegen Deutſchland zu Tage treten ließen, eingebildete oder er

logene franzöſiſche Siege feierten oder in Memoranden an Na

poleon III. gar dieſem den Weg durch Oeſtreich nach Deutſch

land wieſen; hält er diejenigen, unter deren Aegide die deutſchen

Männer der Wiſſenſchaft in Prag inſultirt und ehemalige deutſche

Reichsbürger, die in wiſſenſchaftlichen Miſſionen in ihrer zweiten,

öſtreichiſchen Heimat wirken, fortgeſetzt in Journalen proſcribirt

werden, hält er wirklich dieſe Elemente nicht blos für regierungs

fähiger, ſondern auch für Deutſchland befreundeter, für Oeſtreich

vortheilhafter als die Deutſchen? Und hat er auch nur einen

Augenblick daran gedacht, welches Gewicht ein Votum hat wie

das ſeinige, wenn es gegen die Deutſchen fällt? Man hört hier

ganz deutlich klagen: „Er hat uns bei unſerem Monarchen an

geklagt, er hat uns in Gegenſatz gebracht zur Krone, er hat

uns im Rücken überfallen und uns unſäglichen Schaden zu

gefügt.“ Und ſein Urtheil wird als das des großen Staats

mannes, des ſachverſtändigen Politikers, des gründlichen Kenners

anerkannt, von den Feinden der Deutſchen mit Schadenfreude

wiederholt und gewiß auch an höchſter Stelle ernſt genommen

und gewürdigt werden. Denn ſchon einmal wurde vom Throne

herab den Deutſchen „factiöſe Oppoſition“ vorgeworfen. Wie

anders, denn als eine Verſtärkung dieſes Wortes (in einer an

die Trieſter Abgeordneten gerichteten kaiſerlichen Anſprache) wird

es aufgefaßt werden, wenn ein Bismarck von der „Maßloſigkeit

doctrinärer Forderungen“, von der „Regierungsunfähigkeit“ der

Deutſchen, von ihrer Art, die Möglichkeit der Regierung mit

den Deutſchen zu „ruiniren“ auf öffentlicher Tribüne ſpricht!

Wollte Bismarck vielleicht dem Grafen Taaffe ein Echo leihen,

wollte er der cisleithaniſchen Regierung einen „Dienſt“ erweiſen,

zeigen, daß er mit ihr und nicht mit den Deutſchen gehe, viel

leicht öffentlich gegen dieſelben demonſtriren und proteſtiren;

war dieſer Redepaſſus vielleicht von Wien aus beſtellt, erbeten?

vielleicht längſt vorbereitet und kam erſt jetzt gelegentlich zum

Ausdrucke? Auch das ſind Fragen, die allgemein erwogen

werden.

Wir ſagen, der Angriff hat ſich gegen die Deutſchen in

Oeſtreich gerichtet. Man wird dagegen einwenden, daß er nur

die Anhänger Herbſts nenne; allein wir ſagen mit gutem Be

dacht gegen die Deutſchen, weil das deutſch-öſtreichiſche Volk

hinter ſeinen Abgeordneten ſteht, mit jenen ſolidariſch iſt, in

ihnen den reinſten Ausdruck ſeiner Geſinnungen ſieht, ſie mit

ſeinem Vertrauen beehrt, dieſelben ſtets von Neuem in den

Reichsrath entſendet und nie und nirgends ein Diſſens über die

Haltung der Abgeordneten gegenüber der Regierung zwiſchen

Wählern und Gewählten zum Ausdrucke gekommen iſt. Nicht

einmal die öſtreichiſche Regierung hat es jemals gewagt, eine

Behauptung aufzuſtellen wie diejenige, daß die Vertreter des

Volkes nicht auch die Geſinnungen ihrer Wahlkreiſe wieder

geben, und es gehört eben Bismarcks Voreingenommenheit gegen

den Parlamentarismus dazu, die kürzlich in ſeinen Reden zu

Tage getretene Fiction, daß die wahre Volksvertretung ſtets nur

in der Regierung und in den Dynaſtien geſucht werden müſſe,

um die Behauptung zu wagen, daß die „Herbſtzeitloſen“ nicht

die Geſinnungen des Volkes wiedergeben. Iſt dies aber der

Fall, dann richtet ſich ja Bismarcks Anklage gegen das deutſch

öſtreichiſche Volk, gegen ſein Kämpfen und Ringen. Aber in

Oeſtreich liegen die Dinge überhaupt anders, und eine Fiction

von der Art Bismarcks läßt ſich hier noch viel weniger feſthalten,

weil eben Graf Taaffe nicht Fürſt Bismarck iſt und eine Con

currenz zwiſchen den Volksvertretern Herbſt und Genoſſen und

dem Grafen Taaffe auch nicht einen Augenblick lang gedacht

werden kann, wie beiſpielsweiſe Bismarck ſie zwiſchen ſich und

Richter aufzuſtellen liebt. Herbſt ſpeciell iſt nicht der Führer

des deutſch-öſtreichiſchen Volkes, er iſt es leider nicht, weil er

zum Führen vor Allem nicht die taktiſche Gewandtheit, die

diplomatiſche Anlage, die eiſerne Energie beſitzt; er hat ferner

keinerlei tranſigirendes Talent, wie Bennigſen oder Windthorſt,

andererſeits auch keine dictatoriſche Natur wie Gambetta, der

herrſchen, ſeinen Willen den Parteigenoſſen aufzwingen wollte

oder könnte, ſondern er iſt eben nur das größte Talent der

Partei, ein Mann, der mit dem lauterſten Charakter den hin

gebendſten Patriotismus, die erſtaunlichſte Vielſeitigkeit in der

Beherrſchung der Gegenſtände, eine ungeheure Sachkenntniß, ein

großes dialektiſches Talent von ſieghafter Beredtſamkeit verbindet

und ſich durch dieſe Vorzüge gewiſſermaßen von ſelbſt, ohne es

zu wollen, auf die Oberfläche bringt, oder ſich auf die Ober

fläche bringen läßt. Es mag ja immerhin ein Unglück für die

Oeſtreicher ſein, daß dem größten Talente nicht die Führerſchaft

und das Talent hierzu eigen iſt, und bis zu einem gewiſſen

Grade möchten wir ihn ſpeciell beſonders unter den heutigen

Verhältniſſen für regierungsunfähig halten, aber nur deshalb,

weil er, ein Mann gar nicht nach dem Geſchmacke Bismarcks,

lediglich an ſeinen Ueberzeugungen feſthält, nicht zu Geſchäften

nach Art der Berliner Centrumsmänner und der öſtreichiſchen

Rechtspartei geeignet, ein Mann mit wenig Glauben und viel

Zweifel, ein politiſcher Poſitiviſt nach jeder Richtung, dabei ein

bei allem durchdringenden Verſtande ſehr ſchlichter Volksmann

und deshalb durchaus kein diplomatiſirendes Talent, kein Mann

der Gelegenheiten und alſo in Bismarcks Augen in der That

kein Führer iſt, von dem wir ſehr gerne glauben, daß er ſeine

Zeit öfter verpaßt und damit vielleicht auch die Partei geſchädigt

hat, ſoweit derſelben der Machtbeſitz in manchen Augenblicken

zufallen konnte oder nicht. Aus all dieſen Gründen glauben

wir, war der giftige Witz von den Herbſtzeitloſen ziemlich de

placirt und wohl nur geeignet, den Hohn und Spott der Gegner

der Deutſchen in Oeſtreich herauszufordern.

Allerdings iſt es heute unzweifelhaft, daß die Deutſch

Oeſtreicher zwei große Fehler durch ihre Haltung in den Jahren

1878 und 1879 begangen haben, indem ſie einestheils gegen

die Occupationspolitik opponirten ohne jegliche Ausſicht auf Er

folg, andererſeits den Widerſtand gegen die Verlängerung der

Gültigkeitsdauer des Wehrgeſetzes um zehn Jahre als Loſungs

wort in den Wahlkampf warfen, wenn auch geſtützt auf die gute

Abſicht, Ordnung in den finanziellen Haushalt zu bringen und

das Deficit zu beſeitigen. Dieſer Widerſtand gegen das Wehr

geſetz war es zumeiſt, welcher in den höchſten Kreiſen die Be

ſorgniß nahelegte, daß auf der Seite der Deutſch-Liberalen

nicht die genügende Rückſicht auf die Wehrkraft genommen würde

und weiter das Beſtreben hervorrief, ſich jenen Parteien zu

nähern, welche willig in der Delegation wie im Reichsrathe

der Kriegsverwaltung alle Mittel zugeſtanden. Heute, wo wir

die Folgen der damaligen taktiſchen Fehler einſehen und em

pfinden, uns vergeblich nach einem Miniſterium Pretis ſehnen,

das die Krone den Deutſchen vergeblich angeboten, heute müſſen

wir es wohl bekennen: Die Oppoſition gegen das Wehrgeſetz

war allerdings eine überflüſſige und unglückliche. Ueberflüſſig,
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weil ja die beiden Häuſer des ungariſchen Reichstages, Ab

geordnetenhaus und Magnatentafel, das Wehrgeſetz bereits be

willigt hatten und von dem Herrenhauſe des öſtreichiſchen Reichs

rathes zu erwarten war, daß es das Geſetz mit Sicherheit vo

tiren werde, ſo daß beſtenfalls die Majorität des Abgeordneten

hauſes – die ſich übrigens nie gefunden hätte – allein ge

ſtanden und allein in der Oppoſition geweſen wäre. Doch auch

dazu kam es eben nicht. Wie ziffermäßig vorauszuberechnen

war, wurde das Wehrgeſetz auch dort votirt und die deutſch

öſtreichiſchen Abgeordneten hatten lediglich eine liberale An

ſtandsrolle gewählt, indem ſie allerdings in doctrinärer, cato

niſcher Strenge ihrem Grundſatze der Herabminderung der Laſten

platoniſch treu bleiben konnten. Dieſer verhängnißvollen Pro

grammtreue zu Liebe geriethen die deutſch-liberalen Abgeordneten

in allerlei Irrthümer. Sie hatten von vornherein die Occu

pationspolitik verurtheilt. Der Natur der Sache nach ſagte

Andraſſy vorher nicht die Wahrheit oder ſogar das Gegentheil

davon, um nicht die letzten Ziele ſeiner Politik bloßzulegen,

ganz ähnlich, wie Bismarck in der Conflictepoche ſeine letzten

Ziele nicht bezeichnete und deshalb den Widerſpruch der Fort

ſchrittspartei ertrug, ſich über die Verfaſſung hinwegſetzte und

lieber nachträglich die Indemnität einholte. Aber ebenſowenig

wie das preußiſche Abgeordnetenhaus ein Vorwurf treffen kann,

daß es ſeinerzeit ohne Kenntniß dieſer Ziele Bismarcks dieſem

Widerſtand leiſtete und das verfaſſungsmäßige Recht vertheidigte,

ebenſowenig läßt ſich den deutſch-öſtreichiſchen Abgeordneten

aus ihrem Widerſtande gegen die, wie man ſieht, dem alten

öſtreichiſchen Staatskörper ſchädliche Occupation ein Vorwurf

machen. Dieſer Widerſtand war auch, nachdem ganz Europa

Oeſtreich das Mandat übertragen hatte, nutzlos, und es läßt

ſich nur darüber ſtreiten, ob die Negation klug und diplomatiſch

war; an ihrer Nutzloſigkeit konnten die Abgeordneten ſelbſt nicht

zweifeln. Sie hielten es eben für logiſch, die nachträgliche

Kritik fortzuſetzen, mit denſelben Argumenten, welche ſie vorher

gegen denſelben Gegenſtand gerichtet hatten. Aber dieſe „hiſto

riſche“ Kritik änderte nichts an den Thatſachen, war alſo un

ſchädlich und mußte noch nicht die Deutſcheu alleſammt „un

möglich“ machen. Sie beraubten ſich allerdings in höchſten

Kreiſen damit des Prädicates der Regierungsfähigkeit und ſchufen

ſich jedenfalls an Andraſſy, den man ſonſt für den Freund der

Deutſchen und für einen Feind der inneren ſlaviſchen Bewegung

gehalten, einen neuen und mächtigen Gegner, der, wie es ſchien,

die Berechtigung der Führerſchaft der Deutſchen in Oeſtreich

anerkannte, gleichwol aber ſich gegen diejenigen kehrte, welche

als Gegner der Occupation ihm entgegen traten, ihm als kurz

ſichtig und doctrinär erſchienen. Die von den deutſchen Parla

mentariern vorausgeſagten Folgen ſind in den Occupations

ländern nicht ausgeblieben. Andraſſy iſt vom Schauplatze ab

getreten und überläßt die Sorge der Regierung Anderen. Aber

es ſcheint, als ob die Meinung, welche Andraſſy von den

Deutſchen in Oeſtreich und ihren Führern und ſpeciell von

Herbſt gewonnen, in dem vielfachen diplomatiſchen und perſön

lichen Verkehre Andraſſys mit Bismarck ſich auf den deutſchen

Reichskanzler übertragen und ihm die Geſichtspunkte zur Beur

theilung der öſtreichiſchen Verfaſſungspartei geliefert hätte.

Vielleicht bedauert der Kanzler wie Andraſſy die Wendung,

welche die Geſchicke der Deutſchen in Oeſtreich genommen. Denn

es iſt ja auch, wie wir leſen, ein den Deutſchen in Oeſtreich

geltender wohlwollender Paſſus in ſeiner Rede enthalten, in

welchem ganz deutlich die Berechtigung der Deutſchen in Oeſt

reich zur Führerſchaft zugeſtanden und die Tradition der deutſchen

Dynaſtie und ihr Zuſammenhang mit dem deutſchen Elemente

in Oeſtreich ganz beſonders betont wird. Aber, um auf unſere

Eingangs erwähnten Betrachtungen und Fragen zurückzukommen,

die wohlwollende Beurtheilung der Stellung der Deutſchen ver

ſchwindet ganz und gar gegenüber den ſchroffen und ſchweren

Anklagen, die in der Rede und in dem Commentar der „Nordd.-

Allg. Ztg.“ enthalten ſind. In dem letzteren iſt gar von einer

„chroniſchen Gegnerſchaft gegen jede erbliche Dynaſtie“ die Rede,

als ob nicht im öſtreichiſchen Herrenhauſe Fürſten und Grafen,

Hofwürdenträger, Generale, die Präſidenten der höchſten Gerichts

höfe, hochbetagte Staatsmänner vom hohen Range im Ruhe

ſtande, von außerordentlich verdienſtvoller Vergangenheit, die

Partei Herbſt in der erſten Kammer lebhaft unterſtützten, weil

ſie gerade in dieſer Partei, der ſie ſich anſchließen, die Einheit

des Reiches, die Erhaltung der kaiſerlichen Macht und des kaiſer

lichen Anſehens, die Kräftigung aller reichseinheitlichen Elemente

und Factoren, die Bewahrung der hiſtoriſchen Traditionen der

großen Regenten, die Berückſichtigung der mächtigen Bedürfniſſe

der Gegenwart erblicken, während die heutige Regierung von

Elementen unterſtützt wird, welche jahrelang die Einheit des

Reiches perhorrescirten, ſich in Declamationen und Proteſten er

gingen, den Föderalismus und die „Entkaiſerung des Landes“

lehren, das Landrecht über das Reichsrecht ſtellen und dabei

gegen die Deutſch-Oeſtreicher alle Rückſichten außer Acht laſſen,

ſie einfach niederſtimmen, ihnen das Wort abſchneiden, wenn ſie,

ihrem Programme getreu, ſich activ an der Politik betheiligen

wollen. Nicht um von der Regierung einen Vortheil zu em

pfangen oder mit ihr Transactionen zu pflegen, wie Bismarck

den Parlamentariern zuzumuthen ſcheint, betheiligen ſich die

Deutſchen liberaler Geſinnung noch am Parlamente, ſondern

lediglich zur Vertheidigung der arg bedrohten Nationalität. Sie

können nicht mit einer Regierung auch nur zeitweiſe gehen,

welche die Deutſchen Oeſtreichs mit verſchiedenen Mitteln zuerſt

in die Minorität gebracht, ſie mit dem Sprachenzwangsgeſetze

beglückt und ihnen einen czechiſchen Juſtizminiſter und zwei

polniſche Miniſter gegeben hat, die Sloveniſirung von Steier

mark und Krain betreibt, die Deutſchen aus den höchſten Ver

waltungsämtern entfernt, die Prager czechiſche Univerſität ge

gründet hat – von ſolcher Regierung hält ſich die deutſche Partei

der Herbſtzeitloſen ferne. Sie muß ihr Widerſtand leiſten, weil

ſie ſich in einer diametral entgegengeſetzten Richtung heimiſch

fühlt, ſowohl in nationaler als in der liberalen Richtung, ja

ſogar in der Frage der Verfaſſung und der Verwaltung des

Reiches. Da wäre es denn ganz begreiflich, wenn die Partei

der Herbſtzeitloſen eine Thätigkeit verfolgte, „welche mit dem

unfruchtbaren Beharren in einem ſelbſtgeſchaffenen Schmollwinkel

ihren Abſchluß findet“, wie die „Nordd.-Allg-Ztg.“ meint. Doch

iſt dem nicht ſo; denn alle Tage ſind wir Zeugen von den leb

haften und heroiſchen Kämpfen, welche die Deutſchen in Oeſtreich

führen für die Exiſtenz ihrer Nationalität, ihrer Sprache und

Cultur, die ſie gleichzeitig als die Fundamente der Einheit des

Staates betrachten und betrachten dürfen. In dieſem Kampfe

aber verdienen ſie fürwahr eher die ſympathiſche Theilnahme

ihrer Stammesgenoſſen als den Hohn und Spott jenes Staats

mannes, welcher ſich als die Verkörperung der deutſchen Reichs

einheit und gleichzeitig der innigen Verbindung Deutſchlands und

Oeſtreichs darſtellt.

Junius Auſtriacus.

Ueber ruſſiſche Juſtiz.

Von Alphons Thun.

Im weſtlichen Europa ſteht wohl bei allen denkenden Leuten

die Meinung feſt, daß in Rußland die Juſtiz in politiſchen An

gelegenheiten vor der Polizei die Segel ſtreichen muß, und daß

in der Verhaftung wie Verurtheilung der „nicht wohlgeſinnten“

Leute die vollſte Willkür herrſcht. Nur einmal hatte, in Folge

der beſonderen Bürgſchaftsleiſtung des Juſtizminiſters Grafen

Pahlen für den ordnungsgemäßen Ausgang des Proceſſes, die

Regierung ſich dazu entſchloſſen, Wera Saſſulitſch vor das Ge

ſchwornengericht zu ſtellen; ſeit der damals erfolgten Freiſprechung

ſind aber die Nihiliſten den ad hoc ernannten Special- und

Kriegsgerichten überwieſen worden. Die Verhaftungen ſind der

Willkür der Gendarmen und Polizeibeamten überlaſſen und die

Urtheile der Gerichte ſtehen von vornherein feſt, falls die Ver
z:
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hafteten überhaupt noch vor die Gerichte kommen und nicht „auf

adminiſtrativem Wege“ in die Gefängniſſe und die Verbannung

wandern müſſen.

Wie ergeht es dort den politiſchen Verbrechern? Das iſt

eine Frage, auf welche die Regierung wohl kaum jemals mit

voller Wahrheit antworten wird. Denn was die nihiliſtiſchen

Zeitungen, insbeſondere die„Narodnaja Wolja“ darüber mittheilen,

iſt zu fürchterlich, wenn auch keineswegs unglaublich. Hat doch

General Trephoff in ſeiner geheimen, nunmehr aber gedruckten

Denkſchrift an den Kaiſer ſelbſt zugegeben, daß er den Bogolju

bow habe peitſchen laſſen, und entſchuldigt er ſich doch nur

damit, daß jener frech und widerſpenſtig, und daß die Züchtigung,

da jener bereits verurtheilt und überdies nur der Sohn eines

Küſters, auch rechtlich zuläſſig geweſen ſei. Die Nihiliſten da

gegen in einer ſehr leſenswerthen Flugſchrift „Die Baſchi-Bozuks

von St. Petersburg“ ſtellen jeden Anlaß ſeitens des Bogoljubow

in Abrede, ſchildern die maßloſe Wuth und die Thätlichkeiten

des Generals Trephoff, den allgemeinen Aufruhr, der in Folge

deſſen unter den Gefangenen ausbrach und ſich in Lärmen und

Schimpfreden kundgab, dann die fürchterlichen Mißhandlungen,

welche ſie dafür zu erdulden hatten, und endlich die ſcheußlichen

Carcer, in welche ſie geſetzt, und aus denen nicht einmal die

Excremente herausgetragen wurden, bis nach mehreren Tagen

ein Arzt ſich ins Mittel legte, da mehrere Gefangene erkrankt

UCWEIT.

Im Charkow'ſchen Centralgefängniß wurden die Gefangenen

ſoweit getrieben, daß ſie, um eine Beſſerung in ihrer Behand

lung herbeizuführen, nichts mehr zu eſſen begannen. Man ver

ſprach ihnen nun, ihre Wünſche zu erfüllen, hat aber nichts

davon gehalten. Phyſiſch und geiſtig gebrochen, konnten ſie

einen ſo ſchrecklichen Proteſt gegen ihre Lage nicht wieder er

neuern und ertrugen fünf Jahre lang alle Leiden; viele ſtarben

inzwiſchen, andere verloren den Verſtand. Je ergebener ſie ihr

Schickſal trugen, deſto grauſamer behandelte ſie der Gefängniß

aufſeher. Da beſchloſſen ſie, denſelben zu ermorden. Myſchkin,

der die große Vertheidigungsrede beim Proceß der 193 in

Petersburg gehalten hatte, verſuchte ihn in der Kirche nieder

zuſchlagen; aber dieſes Vorhaben eines Verzweifelten mißglückte,

und er ſelbſt wurde ſchwer verwundet.

Die jahrelange Einzelhaft mit all ihren Schrecken und die

darauf folgende Zwangsarbeit in den Bergwerken ſind ſchlimmer

als der Tod. Eine Begnadigung iſt kaum erwünſcht. Als am

3. November 1880 der Procureur in die Kaſematten kam, um

drei zum Tode Verurtheilten die Begnadigung zu lebenslänglicher

Zwangsarbeit mitzutheilen, mußte er mit einigem Mitleid erklären,

daß er den Befehl des Kaiſers nicht zu ändern vermöge. In

der Peter-Pauls-Citadelle von St. Petersburg ſitzen die Gefangenen

in Zellen, welche ſo kalt, dunkel und feucht ſind wie das Grab.

Die Fenſterſcheiben ſind mit Farbe beſchmiert und verbreiten ſo

wenig Helligkeit, daß die Lichter nur während zwei Stunden

am Tage ausgelöſcht werden. Die Nahrung beſteht aus Kohl

ſuppe und Grütze zu Mittag und je einem Stück Brot am

Morgen und Abend. Die Oefen werden alle drei Tage geheizt,

manchmal auch noch ſeltener; die Wände ſind daher feucht und

auf dem Boden ſtehen buchſtäblich Pfützen. Die Gefangenen

ſitzen dort in Unterkleidern und in Arreſtantenmänteln. Spazieren

gehen dürfen ſie blos einen Tag um den andern und zwar nur

eine Viertelſtunde. Sonſt haben ſie keine andere Zerſtreuung.

Als Subkowski ſich einſt Würfel aus Brot formte, um die

Stereometrie zu wiederholen, nahm man ihm dieſelben fort mit

dem Bedeuten, daß Sträflingen Zerſtreuungen verboten ſeien.

So leben ſie denn wie im Grabe, und da Selbſtmorde un

vermeidlich erſcheinen, werden wohl noch ein Gendarm und ein

Soldat als Aufpaſſer in die Zelle geſetzt, welche das Daſein

vollends unerträglich machen. Wenn dann ein Gefangener irgend

etwas betrachtet, ſo ſpringt der Gendarm auf und fragt ihn,

was er da zu ſchauen habe. Jede Bewegung der Hand, jede

Neigung des Kopfes wird beobachtet. Der Gendarm hat ein

Hand- und ein Taſchentuch bei ſich, welches die Gefangenen

nach Maßgabe ihrer Bedürfniſſe benutzen dürfen. Krankheit und

Irrſinn ſind unter ſolchen Umſtänden unvermeidlich; Martikowski

und Zuckermann ſind wegen Raſerei ſogar ins Carcer geſteckt

worden.

Aus den Gefängniſſen werden die nach Sibirien Verbannten

nach Niſchni-Nowgorod geführt, wo ſie auf großen Holzbooten

(Barſchen) eingeſchifft werden. Sie nehmen Platz auf dem Ver

deck, welches leicht überdacht und an den Seiten mit einem dicken

Drahtnetz umgeben iſt. Die Hälfte der Barſche iſt von Criminal

verbrechern und deren Familien eingenommen. Hier iſt das

Reich des Todes. Diphtheritis, Typhus, Maſern und Scharlach

ſtrecken erbarmungslos die Erwachſenen, namentlich aber die

Kinder nieder. Faſt an jedem Halteplatze tragen die begleitenden

Soldaten todte Säuglinge heraus. Die enge Krankenabtheilung

unter Aufſicht eines unwiſſenden Feldſcheers iſt ſtets überfüllt.

So geht es mit geringer Unterbrechung vierzehn Tage lang

fort bis Tomsk. Hier werden die Gefangenen zu dreien

auf eine Fuhre geſetzt, bewacht von einem Soldaten, einem

Gendarmen und dem Fuhrmann. Statt des ſonſt üblichen

„Gott ſegne uns!“ ertönt das Commando des Offiziers: „Ladet

das Gewehr! den Hahn geſpannt! Wenn Jemand fliehen will,

ſo ſchießet! Tödtet ihr ihn, ſo erhaltet ihr fünf Rubel Belohnung

für jeden Menſchen!“ Und der lange Zug von Wagen ſetzt ſich

in Bewegung, umſchwärmt von einer großen Anzahl berittener

Soldaten.

Der Weg iſt abſcheulich. Iſt ein leichter Schnee gefallen

ſo iſt er ſo ſchmutzig, daß die Pferde ſich nur mit Mühe weiter

bewegen können und oftmals ſtehen bleiben müſſen. Die Wagen

ſind eng und nicht ſelten fallen die Gefangenen in den Schmutz.

Es iſt eine wahre Tortur, einen ganzen Tag und noch einen

Theil der Nacht in Kälte und Näſſe und in der Gefahr aus

dem Wagen zu fallen zuzubringen. Selbſt ſtarke Naturen leiden

unter hyſteriſchen und Ohnmachtsanfällen. Endlich taucht in

der Ferne ein rohes Blockhaus auf, es iſt die Etappe. Mag

ſie noch ſo abſcheulich ſein, man wird doch immerhin ausruhen,

ſich wärmen und trocknen können – denken die ermatteten

Wanderer. Aber die Wirklichkeit zerſtört erbarmungslos dieſe

Träume. Die enge Behauſung vermag nicht die ganze Geſell

ſchaft zu beherbergen, die Mehrzahl muß die Nacht in dem

engen Zwiſchenraum über den Pritſchen zubringen, welche unter

der Decke ſich hinziehen. Auch ſchlafen dürfen die Gefangenen

nur der Reihe nach. Auf den Pritſchen und in den Ecken ſind

uralte Ablagerungen von Schmutz, und in den Ritzen der Holz

wände eine zahlloſe Menge von allerlei Paraſiten, welche keine

einzige Minute Ruhe gönnen. Der eiſerne, bis zur Rothglüh

hitze gebrachte Ofen trocknet bis zu dem Grade die Luft aus, daß

das Athmen erſchwert wird und bei Vielen eine Entzündung

der Augenlider eintritt. Sobald aber das Einheizen aufhört

entflieht die Wärme ſo raſch durch die Spalten der Wände

und die aufgehenden Thüren, daß der Pelz keinen Augenblick

abgelegt werden kann. Unter ſolchen Umſtänden vermag von

einer Ruhe nicht die Rede zu ſein, um ſo weniger, als viel

Zeit zum Trocknen der Kleider verwendet werden muß. Welch

trauriges Bild bietet zu ſolcher Zeit das Etappenhaus dar!

In der nebligen, von Ausdünſtungen erfüllten Atmoſphäre

drängen ſich beim Schein eines flackernden Talglichtes die

jungen Leute mit ihren bleichen, ermüdeten Geſichtern. Unter

der Decke ziehen ſich die Schnüre und Gürtel hin, auf welche

die naſſen Kleidungen gehängt werden. Einige trocknen ihre

Kleider am eignen Körper, indem ſie vor der Ofenthür ſitzen,

Andere halten ſie direct vor den glühenden Ofen. Die

jenigen, welche vor Ermüdung nicht mehr auf den Füßen

ſtehen können, breiten ſie auf dem ſchmutzigen und naſſen Boden

aus und legen ſich darauf, um ſie durch die eigene Körperwärme

zu trocknen.

Alle dieſe Leiden in Verbindung mit der unzureichenden

Nahrung rufen häufige Erkrankungen hervor, namentlich an

Typhus; einige Perſonen werden wahnſinnig, wie die ihren

Mann in die Verbannung begleitende Frau des Doctor Belaja.

Die Lage der Kranken iſt ſchrecklich. Sie werden ungeachtet ihres

Zuſtandes gezwungen mitzufahren, und es bedarf des ſehr ener
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giſchen Auftretens der ganzen Geſellſchaft der Sträflinge, um

die Beamten zu vermögen, ſie in einem Krankenhauſe unterwegs

zu belaſſen. In den größeren Städten gibt es dann auch um

fangreichere Gefängniſſe, in welchen eine Raſt von ein paar

Tagen gemacht wird. Aber wie ſind dieſelben beſchaffen! Sie

beſtehen aus zwei Kammern, vor denen ſich je ein Vorzimmer

befindet. Hier liegt der ſchrecklichſte Abort, den man ſich den

ken kann. Kein Wunder, daß die Gefangenen am Typhus er

kranken, wie z. B. der Militärveterinär Sokownin und zahlreiche

andere.

Unter ſolchen Bedingungen geht die mehr als ſieben Mo

nate dauernde Reiſe der Gefangenen vor ſich. Nirgendwo und

niemals findet die grenzenloſe Verachtung des Lebens und der

Leiden der Mitmenſchen einen ſo grellen Ausdruck als hier.

Weſſen Geſundheit iſt wohl fähig, ſolche Entbehrungen zu er

tragen! Man füge noch hinzu den ganzen Jammer für den

gebildeten Menſchen, der uncontrolirten Willkür von groben und

frechen Beamten unterworfen zu ſein, und alle die kleinen Be

drückungen und Vergewaltigungen, welche an den Gefangenen

ausgeübt werden, ſo iſt es wohl verſtändlich, wie ſie in Raſerei

oder Tobſinn verfallen können. Es bedarf außerordentlicher

Geduld und Willenskraft, um die Ausbrüche alles Unwillens

zurückzudämmen.

Aber alle dieſe Leiden ſind nur die Blüthen des harten

Loſes der Verbannten, die Früchte warten ihrer am Orte ihrer

Beſtimmung. Ein Theil der zu Zwangsarbeit Verurtheilten

wird in den Goldbergwerken von Kara beſchäftigt. In dem

dortigen Gefängniſſe, einem gewöhnlichen, von einem hohen Zaun

umgebenen Bauernhauſe, ſind gegenwärtig 83 Männer unter

gebracht. Die Enge iſt unerträglich; Stühle und Tiſche ſind

nicht vorhanden, nur Pritſchen, auf denen die Gefangenen dicht

neben einander liegen müſſen. Die Nahrung beſteht ausſchließ

lich in Brod, da die Suppe außer ein wenig Grütze nur heißes

Waſſer enthält. Thee wird Morgens und Abends getrunken

und nur am Abend durch Zucker verſüßt. Die Wirthſchaft wird

auf allgemeine Koſten geführt von einer Commiſſion, welche die

Nahrung wohl verbeſſern darf, aber nicht kann, weil die Mittel

dazu nicht hinreichen. Ein Krankenhaus gibt es nicht und die

Kranken liegen in einer Reihe mit den Geſunden auf den

Pritſchen; ſie werden von den Medicinern unter ihren Genoſſen

behandelt. Der größte Troſt iſt für ſie der Empfang von

Büchern und Zeitungen, ihre einzige Hoffnung die Rückkehr in die

Heimat. Dieſe Hoffnung iſt ſo ſtark, daß ſie ſich ſtets in einem

exaltirten Zuſtande befinden. Sie bemühen ſich ihren Kummer zu

unterdrücken und ſtets heiter zu erſcheinen. Streitigkeiten ſind

eine große Seltenheit, ununterbrochen werden Scherze und Ge

lächter vernommen. In Folge einer Verordnung des liberali

ſirenden Grafen Loris - Melikow vom 15. December 1880 hat

ſich die Lage der Verbannten weſentlich verſchlimmert. Es

wurde nämlich die Unterſcheidung der gewöhnlichen und der ge

beſſerten Gefangenen aufgehoben und mehrere bereits zur freien

Anſiedelung Gelangte wieder in Ketten geſchloſſen. Ferner mußten

alle Zwangsarbeiter nicht nur bei der Arbeit, ſondern auch im

Gefängniß gefeſſelt werden, endlich wurde – was das Un

menſchlichſte war – die Correſpondenz mit den Verwandten

verboten. Die Verbannten wollten es anfangs nicht glauben,

daß Loris-Melikow eine ſolche barbariſche Verordnung erlaſſen

habe, er, den die Zeitungen als humanſten Mann in Rußland

rühmten; bald jedoch wurde ihnen die Richtigkeit der Zeitungs

nachrichten durch die That bewieſen.

Nicht beſſer als die für Zwangsarbeit Verurtheilten haben

es die zur freien Anſiedelung Verbannten. So ſchreibt uns ein

auf adminiſtrativem Wege Verſchickter aus dem Lande der Jakuten

im hohen Norden: „Wir leben im Dunkeln und brennen Licht

während 1% bis 2 Stunden, um zu leſen; mehr Geld können

wir auf Lichte nicht verwenden; Brod eſſen wir nicht, ſondern

nähren uns von Fiſchen; Fleiſch zu erhalten iſt unmöglich.“

Etwas beſſer iſt die Lage der Verbannten in den Städten; aber

auch hier findet ſich der nämliche chroniſche Hunger, der gleiche

Mangel an Zeitungen. Eine regelmäßige Poſtverbindung exiſtirt

dort nicht einmal; ein Brief iſt von Olekminsk nach Werchojansk

(es ſind dies zwei ſibiriſche Orte) zehn Monate unterwegs ge

weſen. „Ich danke Euch, ihr Freunde (ſo ſchreibt ein Verbannter),

für die Zuſendung der Zeitungen. Nur ſchade, daß ich ſie nicht

leſen kann, da es weder Lichte gibt noch ich ſie kaufen kann.

Mein Scorbut wird immer ärger, und da auf einen Transport

an einen beſſeren Ort nicht zu rechnen iſt, ſo hoffe ich darauf,

in dieſem Winter zu ſterben.“ Das Leben in der Verbannung

iſt ſchwer, ja gegenwärtig noch ſchwerer als in der Zwangs

arbeit, und Selbſtmord und vorzeitiger Tod ſind dort eine ebenſo

gewöhnliche Erſcheinung wie hier.

Die einzige Erlöſung von Qualen und Tod bietet die Flucht.

In letzterer Zeit haben einige glückliche Verſuche dazu ſtatt

gefunden. Am bemerkenswertheſten war die Flucht der Breſch

kowskaja, von Tjutſchew, Schamarin und Litſchew im vorigen

Jahre. 180 Werſt lang ſetzte man ihnen nach mitten durch die

undurchdringlichen Wälder hinter dem Baikal-See; ſie über

ſchritten reißende Flüſſe, vor denen ihre Verfolger erſtaunt ſtehen

blieben, krochen ſteile Felſen empor, in welche ſie Stufen mit

ihren Beilen hieben, und wurden nur gefangen, weil ſie von

ihrem Führer im Stich gelaſſen wurden. Das Los der ein

geholten Flüchtlinge iſt ein hartes; ihre Strafe wird in der

Regel verdoppelt.

Mancher Leſer wird nun ausrufen: die Nihiliſten, die

Kaiſermörder, haben aber auch kein beſſeres Los verdient! Ge

mach! Die Kaiſermörder ſind, ſoweit ſie bekannt geworden,

bereits gehenkt. Unter den Zwangsarbeitern und Verbannten

befinden ſich aber auch viele, welche keine andere Schuld tragen,

als daß ſie geheimen Geſellſchaften angehört, daß ſie friedliche

Propaganda im Volke gemacht und revolutionäre Broſchüren ver

theilt haben. Ja noch mehr. Unter ihnen befindet ſich eine

große Anzahl auf adminiſtrativem Wege Verbannter, Leute,

welche die Regierung nicht einmal vor ein Gericht zu ſtellen

gewagt hat. Es ſind dies Perſonen, welche man heimlich Nachts

ihren Familien entriſſen und in Gefängniſſe geſperrt hat, ſo lange

es gerade gut ſchien, und dann, ohne ihnen ſelbſt zu ſagen wofür

und wohin, tauſende Werſte weit fortſchickte und endlich in den

Jurten der Samojeden und Oſtjaken frei ließ. Viele Frauen

und Mütter wiſſen bis auf den heutigen Tag nicht, wo ſich ihre

Angehörigen befinden. So leben in der Jakutiſchen Landſchaft

mehr als 70 adminiſtrativ Verbannte, davon in Olekminsk 7,

in Jakutsk ſelbſt 10, in Werchojansk und Kolymsk je 9, die

übrigen ſind zerſtreut in den Lagern der Eingeborenen. Aber

ſelbſt dieſe ſchauerliche Gegend hat die Sucht die Verbannten

zu martern nicht befriedigt, und es iſt daher gegenwärtig jenſeit

der arktiſchen Zone in ewiger Nacht ein Centralgefängniß für

politiſche Verbrecher erbaut worden, in Niſchni-Kolymsk. Hier

hin iſt, wenn man Gerüchten Glauben ſchenken darf, Tſcherny

ſchewski übergeführt worden, den die zeitgenöſſiſchen Revolutionäre

als geiſtigen Vater ihrer ſocialiſtiſchen Bewegung feiern. Er

befindet ſich ſchon ſeit dem Jahr 1864 in Sibirien und iſt

gegenwärtig ein zu Tode gequälter und, wie man ſagt, geiſtig

geſtörter Greis.

Mögen bei ſolchen Schilderungen auch einzelne Ueber

treibungen mit unterlaufen; im Weſentlichen ſind ſie richtig, das

beſtätigen alle Berichte aus früherer und neuerer Zeit. Lange

ſchon war Sibirien das Grab der ruſſiſchen Freiheitskämpfer

und wird es wohl noch auf lange hinaus bleiben – eine fürchter

liche Anklage gegen den Despotismus der ruſſiſchen Czaren.
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«Literatur und Kunſt.

Religion und Wiſſenſchaft.

Von Eduard von Hartmann.

Ohne die Vorſtellung eines religiöſen Objectes gibt es kein

religiöſes Verhältniß, ohne religiöſes Verhältniß keine religiöſe

Geiſtesthätigkeit. Wäre die Vorſtellung des religiöſen Objectes

bloßer Bewußtſeinsinhalt ohne Beziehung auf ein jenſeits des

Bewußtſeins gelegenes wirkliches Weſen und ohne Ueberzeugung

von der wirklichen Exiſtenz eines ſolchen Weſens, dann wäre ſie

ſchlechthin untauglich zur Begründung eines religiöſen Verhält

niſſes. Eine blos im Bewußtſein liegende Vorſtellung, von

welcher man weiß, daß ihr keine unabhängig vom Bewußtſein

beſtehende Wirklichkeit entſpricht, wird eben damit als ein blos

ideales Produkt der ſubjectiven Bewußtſeins-Thätigkeit gewußt,

und macht die Anknüpfung eines religiöſen Verhältniſſes un

möglich. Wird die bewußtermaßen blos ſubjectiv-ideale Vor

ſtellung eines Objects trotz ihrer Wahrheitsloſigkeit dennoch als

Anknüpfungspunkt für ein religiöſes Verhältniß hingeſtellt, ſo

wird letzteres damit in die Sphäre der bewußten Illuſion herab

geſetzt, d. h. in eine Sphäre, in welcher der Verſtand kritiſch

aufräumen muß; auch wenn der Menſch durch ſeine pſychiſche

Organiſation genöthigt wäre, immer von Neuem dieſes illu

ſoriſche religiöſe Verhältniß anzuknüpfen, ſo würde er ebenſo ſehr

durch ſeine pſychiſche Organiſation immer von Neuem genöthigt ſein,

den illuſoriſchen Charakter desſelben zu enthüllen und das auf

Illuſion ruhende Verhältniß zu zerſtören. Ein ſolcher Kampf

zwiſchen religiöſer Phantaſie und kritiſchem Verſtand müßte

nothwendig im Laufe der Generationen von dem Uebergewicht

der Phantaſie zu dem Uebergewicht des Verſtandes führen und

mit einer durch Anpaſſung und Vererbung gehäuften Abänderung

der pſychiſchen Organiſation in dem Sinne enden, daß die An

lage und der Trieb zu den religiöſen Functionen bis unter die

Schwelle des Bewußtſeins herabgedrückt werden und verkümmern.

Wäre dies die wirkliche Sachlage, ſo wäre es Pflicht jedes

vernünftigen Menſchen, den Sieg der Vernunft in dieſem Ent

wickelungsgange des religiöſen Bewußtſeins, d. h. die Ausrottung

des religiöſen Triebes zu befördern und zu beſchleunigen, und

es iſt baare Inconſequenz aus Feigheit, wenn die Vertheidiger

des illuſoriſchen Charakters der religiöſen Vorſtellungen dieſer

Schlußfolgerung durch allerlei Winkelzüge auszuweichen ſuchen.

Wenn z. B. alle menſchlichen Vorſtellungen nachweislich ohne

alle transcendentale (d. h. über den Bewußtſeinsinhalt hinaus

reichende) Geltung und Bedeutung ſind, ſo ſind auch alle vor

ſtellungsmäßigen Vorausſetzungen des religiöſen Verhältniſſes als

unwahr gewußt, inſofern dieſelben eine transcendentale Geltung

und Bedeutung beanſpruchen, wie ſie es müſſen, um zur Grund

lage eines religiöſen Verhältniſſes dienen zu können; mit an

deren Worten: das Dogma des transcendentalen Idealismus

hebt die Möglichkeit der Religion ihrem Begriff nach auf, und

läßt ſie als bloße, vom Verſtande ſtetig zerſtörte Illuſion der

Phantaſie beſtehen bis zu dem Zeitpunkt, wo durch modificirte

Anpaſſung der pſychiſchen Organiſation die Religion aufhört,

ſelbſt als Illuſion zu beſtehen.

Um nichts beſſer läge die Sache, wenn der Menſch zwar

die transcendentale Unwahrheit ſeiner Vorſtellungen nicht wiſſen

könnte, aber ebenſo wenig die Ueberzeugung der transcendentalen

Wahrheit derſelben zu beſitzen vermöchte, denn er würde in

dieſem Falle zwar auf Grund der möglichen Wahrheit ſeiner

religiöſen Vorſtellungen ein religiöſes Verhältniß anknüpfen

können, aber er würde niemals die Zuverſicht gewinnen können,

daß er nicht auf Grund der möglichen Unwahrheit ſeiner Vor

ſtellungen ſich mit illuſoriſchen religiöſen Functionen zum Narren

habe. Ein ſolcher Zweifel muß aber auf die Intenſität und

Innigkeit des religiöſen Verhältniſſes nothwendig lähmend wirken.

Man denke nur zum Vergleich an die Stimmung eines Men

ſchen, der ſich durchs Fernrohr in die ſchöne Bewohnerin eines

fernſtehenden Hauſes verliebt hat, aber nie darüber ins Klare

kommt, ob die vermeintliche Schöne nicht doch blos ein ans

Fenſter gelehntes Bild ſei, oder aber an die Stimmung eines

anderen Menſchen, der ſich in ein ihm des Nachts häufig wieder

kehrendes Traumbild verliebt hat, und keinen rationellen Grund

zu der Erwartung hat, daß dieſes weibliche Idealbild ſeiner

Träume die wahrträumende Vorahnung von einer wirklich leben

den und dereinſt ihm begegnenden Perſon ſei; ſo gebrochen wie

ein ſolches Liebesverhältniß, ſo gebrochen wird das religiöſe

Verhältniß bei fortdauernder ſchwankender Ungewißheit über die

transcendentale Wahrheit oder Unwahrheit der religiöſen Vor

ſtellung ſein.

In dieſer Lage aber wäre der Menſch, wenn die religiöſen

Vorſtellungen bloße Poſtulate des religiöſen Bedürfniſſes, d. h.

einer beſtimmten Anlage der menſchlichen Organiſation wären,

aber niemals durch theoretiſches Erkennen beſtätigt oder veri

ficirt werden könnten. In dieſem Falle wäre nämlich niemals

auszumachen, ob die Erforderniſſe des in der menſchlichen Or

ganiſation gelegenen religiöſen Bedürfniſſes Wahrheit im trans

cendentalen Sinne beſitzen, oder ob ſie bloße Illuſionen (wenn

gleich pſychologiſch bedingte Illuſionen) ſind. So lange der

Anbeter ſeines ſchönen vis à vis die Hoffnung hat, der Dame

einmal auf der Straße zu begegnen, oder durch irgend einen

Zufall Gelegenheit zum Eintritt in ihre Wohnung zu gewinnen,

ſo lange mag er die Zweifel über Bild und Wirklichkeit nieder

kämpfen und ſeine Leidenſchaft durchs Fernrohr nähren; ſobald

er aber jede Möglichkeit der Verification ſeiner Annahme ab

geſchnitten ſieht, wird er vernünftiger Weiſe ein Verhältniß von

ſo zweifelhafter objectiver Grundlage abbrechen und ſeine Nei

gung zur Fortſetzung desſelben bekämpfen.

Es ſoll natürlich keineswegs beſtritten werden, daß bei

einem um theoretiſche Speculation völlig unbekümmerten Men

ſchen, der noch niemals über die Gründe ſeiner religiöſen Ueber

zeugung nachgedacht hat und noch gar nicht von Zweifeln an

der transcendentalen Wahrheit ſeiner religiöſen Vorſtellungen

berührt worden iſt, die Forderung derſelben durch das religiöſe

Bedürfniß ausreichender ſubjectiver Grund einer religiöſen Ueber

zeugung ſein könne; es wird nur das behauptet, daß da, wo

einmal der Unterſchied zwiſchen religiöſen Poſtulaten und theo

retiſchen Erkenntniſſen dem Verſtändniß aufgegangen iſt, das

Dogma von der Unmöglichkeit, die religiöſen Poſtulate durch

theoretiſches Erkennen zu verificiren, nothwendig den Zweifel

über die transcendentale Wahrheit derſelben wachrufen und

durch den Gedanken an die Möglichkeit ihres blos illuſoriſchen

Charakters die Feſtigkeit und Haltbarkeit des religiöſen Ver

hältniſſes in wachſendem Maße untergraben muß. Wie der

transcendentale Idealismus, ſo muß alſo auch der theoretiſche

Skepticismus die Religion im Laufe der Generationen entwur

zeln, indem er zwiſchen den religiöſen Vorſtellungen und dem

theoretiſchen Erkennen eine unüberbrückbare Kluft eröffnet und

die menſchlichen Geiſteskräfte durch Spaltung in zwei völlig be

ziehungsloſe Gruppen nach beiden Seiten depotenzirt. Der

transcendentale Idealismus wie der Skepticismus laufen beide,

wenn ſie die Religion retten wollen, auf eine Lehre von einer

doppelten Wahrheit hinaus; die haarſträubende Widerſinnigkeit

dieſer liefert das deutlichſte Kennzeichen dafür, daß ſie nur die

Verlegenheitsausflucht für einen die Religion begrifflich auf

hebenden Standpunkt zur Verhüllung ſeines wahrhaft deſtructiven

Charakters darſtellt.

Wenn es ſonach ein ſchlechterdings unzuläſſiger und auf

die Dauer unhaltbarer Verſuch iſt, die von dem religiöſen Be

dürfniß geforderten vorſtellungsmäßigen Vorausſetzungen von dem

Inhalt des theoretiſchen, erkennenden Bewußtſeins iſoliren und

unabhängig machen zu wollen, ſo bleibt nur übrig, daß die

erſteren mit den letzteren übereinſtimmen, zwar nicht in dem

Sinne einer vollſtändigen Deckung beider Seiten, aber doch ſo,

daß der Vorſtellungsgehalt des religiöſen Bewußtſeins vom

theoretiſch erkennenden Bewußtſein nicht nur nicht beſtritten,

ſondern in der Hauptſache beſtätigt und veriſicirt wird.
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Einerſeits hat das theoretiſch erkennende Bewußtſein ein brei

teres Gebiet als das religiöſe und ſchließt eine Menge Stoff in

ſich ein, der dem religiöſen Bewußtſein als ſolchem unweſentlich

dünkt; anderſeits kann das religiöſe Bewußtſein mit hoffender

Erwartung in nebelhafte Fernen hinausſchweifen, in Betreff

deren das theoretiſch erkennende Bewußtſein wegen Mangel an

empiriſchen Daten über ſeine inductiven Entſcheidungen noch

nicht ſchlüſſig geworden iſt. Aber der Kern beider Seiten, der

religiöſen und theoretiſchen Weltanſchauung, muß ſchlechterdings

übereinſtimmen, und diejenigen Theile, mit welchen beide ſich

nicht decken, ſondern über einander hinausragen, müſſen in ſolcher

gedanklichen Uebereinſtimmung mit dem beiden gemeinſamen

Grundſtock von Vorſtellungen ſtehen, daß ein Widerſpruch ſchlecht

hin ausgeſchloſſen bleibt.

Die für das religiöſe Bewußtſein unweſentlichen Seiten der

theoretiſchen Erkenntniß dürfen doch niemals etwas Irreligiöſes

oder gar Antireligiöſes enthalten, ſondern müſſen ſich bis auf das

kleinſte Pünktchen der religiöſen Weltanſchauung widerſpruchslos

einordnen, ja ſogar, in die rechte Beleuchtung gerückt, derſelben

immer neue Beſtätigung und Befeſtigung bringen, wenn auch

das Gewicht dieſes Zuwachſes für gewöhnlich zu unerheblich

ſcheint, um nicht die Mühe der Beſchäftigung mit denſelben im

blos religöſen Intereſſe zu wenig belohnt zu finden. Ebenſo

müſſen diejenigen Theile der religiöſen Weltanſchauung, mit

welchen dieſelbe über die theoretiſche Weltanſchauung übergreift,

ſo beſchaffen ſein, daß ſie nicht nur der letzteren nicht wider

ſprechen, ſondern ſogar im Falle der nachträglichen theoretiſchen

Verification eine ſchätzbare Vervollſtändigung ihres ſyſtematiſchen

Zuſammenhanges darſtellen. Das religiöſe Bewußtſein muß

wünſchen, daß dieſe Verification recht bald eintreten möge, be

ruhigt ſich aber bis zu dieſer erhofften Beſtätigung damit, daß

dieſe übergreifenden Hypotheſen erſtens mit der theoretiſchen Welt

anſchauung im beſten Einklang ſtehen und zweitens durch die

Erforderniſſe des religiöſen Bedürfniſſes vorläufig hinlänglich

gewährleiſtet ſind.

Das theoretiſche Erkennen hat zwar dieſe aus der pſychiſchen

Organiſation des Menſchen ſtammenden Bedürfniſſe und Poſtu

late ebenfalls als empiriſche Daten zu reſpectiren, welche bei

dem Inductionscalcül gleichfalls mit in Rechnung geſtellt werden

müſſen, aber es kann ihnen bei unbefangener Würdigung nicht

das gleiche Gewicht beimeſſen, wie das religiöſe Bewußtſein

naturgemäß thun muß, inſofern es unter dem unmittelbaren ge

fühlsmäßigen Druck ſeines Bedürfniſſes ſteht. Das theoretiſche

Erkennen hat immer mit der Möglichkeit zu rechnen, daß ent

weder das fragliche religiöſe Bedürfniß auf einer nothwendigen

Illuſion beruhe, oder aber, daß es nur erſt einer niederen, noch

unentwickelten Stufe des religiöſen Bewußtſeins angehöre, beim

Fortgang zu einer höheren Stufe aber eine ganz andere Ge

ſtalt gewinnen und zu ganz anderen vorſtellungsmäßigen Vor

ausſetzungen führen werde; das religiöſe Bewußtſein hingegen

hat es nur mit ſich ſelbſt auf der jeweilig erreichten und ein

genommenen Entwickelungsſtufe zu thun und kann bei der In

tenſität ſeiner eigenen Bethätigung nicht zugleich noch auf die

Relativität ſeiner Erſcheinungsform reflectiren.

Wenn die Entwickelung des religiöſen Bewußtſeins zur

höchſten Stufe gelangt iſt, und das theoretiſche Erkennen con

ſtatirt hat, daß das religiöſe Bedürfniß in dieſer ſeiner voll

kommenen Geſtalt keinerlei Illuſionen, weder nothwendige noch

zufällige, mehr braucht und zuläßt, dann verſchwindet natur

gemäß jedes überſchießende Plus der religiöſen Weltanſchauung

über die theoretiſche, indem die Werthung der empiriſchen Daten

des religiöſen Bewußtſeins als Inductionsmaterial für beide

ganz dieſelbe wird. Die religiöſe Weltanſchauung hat dann nicht

mehr nöthig, im Moment religiöſer Erregung das Gewicht des

religiöſen Bedürfniſſes und ſeiner Poſtulate zu überſchätzen, weil

das theoretiſche Erkennen dieſe Poſtulate durchweg rechtfertigt;

die theoretiſche Weltanſchauung aber darf die rückwirkende Ver

ſtärkung, welche die aus anderweitigen Daten abgeleiteten In

ductionen durch die pſychologiſchen Thatſachen des religiöſen

Bewußtſeins erfahren, um ſo höher ſchätzen, je weniger ein

Divergenzpunkt zwiſchen beiden übrig bleibt. So wird auf der

höchſten Stufe die bloße Uebereinſtimmung des Grundſtocks der

religiöſen und theoretiſchen Vorſtellungen zu einer wirklichen

Congruenz beider, wenngleich innerhalb des theoretiſchen Er

kenntnißgebietes die einzelnen Theile einen ſehr ungleichen Grad

von religiöſem Intereſſe behalten.

Jede Religion ohne Ausnahme hat ſich zur Zeit ihrer

Blüthe im völligen Einklang mit der theoretiſchen Weltan

ſchauung des betreffenden Volkes befunden; alle Religionsgrün

dungen haben an die vorgefundene theoretiſche Weltanſchauung

ihres Volkes angeknüpft, und alle Schwierigkeiten, mit denen

neue Religionen zu kämpfen hatten, lagen nicht ſo ſehr auf re

ligiöſem Gebiet ſelbſt, als darin, daß ſie zum Zweck der Er

hebung des religiöſen Bewußtſeins auf eine höhere Stufe auch

neue Vorſtellungselemente in das vorgefundene einheitliche Syſtem

der zugleich theoretiſchen und religiöſen Weltanſchauung des

Volkes einführen, alſo dieſe in weſentlichen Punkten ändern

mußten. Im Verlauf ihres geſchichtlichen Lebens verhalten ſich

Religionen wie organiſche Specien; ſie accommodiren ſich dem

unausbleiblichen Wandel der Verhältniſſe ſo ſehr als ihre

Accommodationsfähigkeit es zuläßt, und wenn dieſe Grenze über

ſchritten wird, ſo verkümmern ſie, werden auf begrenzte Lokalitäten

beſchränkt und ſterben endlich aus.

Jede Species iſt, ſoweit dies in ihren Kräften ſteht, bemüht,

auf die umgebenden Lebensverhältniſſe in einer ihrem eigenen

Gedeihen förderlichen Weiſe einzuwirken; ſo iſt auch jede Religion

beſtrebt, die Entwickelung des theoretiſch erkennenden Bewußt

ſeins in einer ihr ſelbſt vortheilhaften Weiſe zu beeinfluſſen.

Anfangs pflegen die Intereſſen des religiöſen und des theoretiſchen

Bewußtſeins Hand in Hand zu gehen; die Religion und ihre

Vertreter ſind die wirkſamſten Förderer und Pfleger der Er

kenntniß und Bildung, und der Anpaſſungsproceß der Religion

an die ſich entfaltende theoretiſche Erkenntniß führt ſelbſt eine

Erſtarkung derſelben, eine Erhöhung ihrer Lebensfähigkeit und

ihres religiöſen Werthes herbei. Wenn aber die Religion ihren

geſchichtlichen Höhepunkt, ihre Blüthezeit erreicht hat und trotz

dem der für die Entwickelung der Erkenntniß von ihr gegebene

Anſtoß fortwirkt, ſo daß dieſe ſich ſelbſtſtändig in einer Richtung

fortentwickelt, welcher die Religion mit ihrem Anpaſſungsver

mögen nicht zu folgen vermag, dann wendet ſie ſich feindlich

gegen die Erkenntniß, von welcher ſie ſich in ihren Lebens

grundlagen, nämlich der Uebereinſtimmung von religiöſer und

theoretiſcher Weltanſchauung, bedroht ſieht und ſucht dieſe

theoretiſche Entwickelungsrichtung als eine Verirrung zu bekämpfen.

Bei dieſem Kampfe hat ſie das Argument für ſich, daß jeder

Culturproceß, auch derjenige des intellectuellen Fortſchritts, in

der That geile Sprößlinge hervortreibt, welche im Fortgang der

Geſchichte erſt durch die geſunden Triebe überwunden werden

müſſen, in der Zeit des Hervorkeimens und Aufſprießens aber

ſchwer von den letzteren zu unterſcheiden ſind; ſie darf ſich ſogar

auf die Erfahrung berufen, daß ſolche einſeitige Verirrungen

des Geiſtes nicht ſelten in epidemiſcher Weiſe breitere Volks

ſchichten ergreifen, und deshalb das bloße Pochen der Gegner

auf die Maſſe und Zahl der Anhänger als nichts beweiſend

ablehnen. Dem ſchärferen Blick enthüllt ſich allerdings der

Unterſchied zwiſchen einſeitigen pathologiſch-epidemiſchen Geiſtes

verirrungen und geſunden Entwickelungsrichtungen der Geiſtes

cultur durch die entgegengeſetzte Stellung beider zur Continuität

des geſammten Entwickelungsganges der menſchlichen Bildung;

aber die Vertreter der Religion erkennen die Bündigkeit auch

dieſes Beweiſes nicht an.

Der Streit bleibt ſo lange unentſchieden, als die betreffende

Religionsſtufe ihren Anhängern noch volle religiöſe Befriedigung

gewährt, weil ſo lange der im Dienſte des Herzens ſtehende

Verſtand immer noch irgend welche ſophiſtiſche Ausflüchte findet,

um unter dem Widerſpruch der geſichertſten Ergebniſſe der Wiſ

ſenſchaft mit den unentbehrlichen vorſtellungsmäßigen Voraus

ſetzungen des ſpecifiſchen religiöſen Bedürfniſſes hinwegzuſchlüpfen.

Der äußere Sieg der fortgeſchrittenen theoretiſchen Weltan

ſchauung über die zurückgebliebene religiöſe wird erſt dann
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zweifellos, wenn die innere Kraft des religiöſen Lebens erlahmt,

wenn das religiöſe Bewußtſein auf der gegebenen Stufe ſich

ſelbſt nicht mehr ſo ganz heimiſch und ſicher, nicht mehr recht

voll befriedigt findet. So lange die theoretiſche Kritik ſich da

mit begnügt, die vorſtellungsmäßigen Vorausſetzungen des reli

giöſen Bewußtſeins als den Ergebniſſen der Wiſſenſchaft wider

ſprechend nachzuweiſen, aber nicht beſtreiten kann, daß ſie

ſtreng conſequente Poſtulate des religiöſen Bewußtſeins auf dieſer

Stufe ſind, ſo lange iſt die Religion ein durch Kritik unzerſtör

bares Bollwerk für diejenigen Frommen, deren religiöſe Herzens

bedürfniſſe ſtärker ſind als ihr Verſtand; ſobald aber die

theoretiſche Kritik ſich auf die ſpecifiſche Stufe des religiöſen

Bewußtſeins ſelbſt richtet, und das Gefühl der Relativität ihres

Werthes, das Gefühl der ſpecifiſch-religiöſen Reformbedürftigkeit

der gegebenen Religion, die unbeſtimmte Sehnſucht nach etwas

Neuem und principiell Höherem erweckt, ſo iſt die geſchichtlich

gegebene Religion in ihrer Wurzel getroffen, ſie ſiecht dahin,

und es bleibt nur eine Frage der Zeit, wie lange die im Cul

turproceß meiſt um Jahrhunderte zurückſtehende Volksmaſſe

brauchen wird, um von dem bei der culturtragenden Minorität

beginnenden Gefühl der Unzulänglichkeit ebenfalls ergriffen zu

werden. Darum iſt es ein nichts beweiſendes Argument, wenn

die Vertreter einer beſtimmten Religion ſich für die ungebrochene

Lebensfähigkeit derſelben auf die von der Kritik noch unberühr

ten gläubigen Maſſen berufen, wenn doch ſchon in der cultur

tragenden Minderheit das Unzulänglichkeitsgefühl vorhanden iſt

und täglich an Boden gewinnt.

Die Vertreter einer beſtimmten Religionsform ſehen in der

Bedrohung dieſer ſtets den drohenden Untergang der Religion

überhaupt, weil ſie ihre Religionsſtufe für die abſolute Religion

halten. Wer den geſchichtlichen Proceß aus unbefangenem Ge

ſichtspunkt betrachtet, der muß einräumen, daß die Thatſache

einer principiellen Discrepanz zwiſchen religiöſer und theoretiſcher

Weltanſchauung von vornherein unmöglich wäre, wenn nicht die

beſtimmte Religionsſtufe mit der Endlichkeit und Relativität be

haftet, zur geſchichtlichen Ueberwindung beſtimmt und dieſer

Ueberwindung nahe gerückt wäre, – der wird ferner anerken

nen, daß der Fortſchritt der theoretiſchen Erkenntniß nicht nur

das religiöſe Verdienſt hat, die beſtimmte Religion im auf

ſteigenden Aſt ihrer Bahn zur fortſchreitenden Anpaſſung und

Vervollkommnung genöthigt zu haben, ſondern auch das noch

größere, im abſteigenden Bahnaſt ihre Ueberwindung befördert

und das Gefühl ihrer Unzulänglichkeit geweckt und genährt zu

haben. Denn nur aus dieſem für das religiöſe Bewußtſein

allerdings ſchmerzlichen und quälenden Gefühl der Unzulänglich

keit der vorhandenen Religionsform kann die Kraft zum Auf

ſchwung auf eine neue und höhere Stufe geſchöpft werden. Die

Entwickelung der theoretiſchen Erkenntniß hat dann das dritte

religiöſe Verdienſt, dem religiöſen Genius, welcher den Auf

ſchwung auf eine höhere Stufe vollzieht, das Vorſtellungs

material vorbereitet zu überliefern, aus welchem er die neue

Weltanſchauung zu erbauen hat.

Bevor jedoch die neue höhere Stufe des religiöſen Bewußt

ſeins wirklich erreicht wird, pflegen die Vertreter der beſtehenden

Religion die verſchiedenartigſten Verſuche zu machen, ob ſich nicht

die vorhandene Religion ſammt ihrer religiöſen Weltanſchauung

in einer Weiſe umgeſtalten laſſe, welche die verlorene Ueberein

ſtimmung mit der theoretiſchen Weltanſchauung wieder herſtellt.

Dieſe Beſtrebungen bewegen ſich alſo formell auf demſelben

Boden der Anpaſſung, wie der ganze Entwickelungsgang der

beſtimmten Religion im aufſteigenden Bahnaſt, aber ſie unter

ſcheiden ſich ſachlich dadurch, daß ſie nicht mehr die relativ voll

kommenſte Form für das gegebene religiöſe Princip ſuchen, ſondern

die bereits gefundene relativ vollkommenſte Form zu Gunſten

einer Concordanz mit der theoretiſchen Weltanſchauung wieder

zerſtören, entſtellen, verzerren oder abſchwächen.

Eine ſolche, als Vermittelungstheologie im weiteſten Sinne

zu bezeichnende Arbeit kann nur zweierlei Folgen haben: ent

weder ſie verkümmert und verwäſſert das religiöſe Leben durch

Verſtümmelung und Abſchwächung des religiöſen Princips der

betreffenden Stufe, ohne irgend welchen religiöſen Erſatz dafür

zu gewähren; oder aber ſie gewährt für die Zerſtörung und Auf

löſung des alten religiöſen Princips wirklichen Erſatz durch ein

neues höheres religiöſes Princip, deſſen Neuheit und Hetero

genität durch Einkleidung in althergebrachte Formen möglichſt

verhüllt wird. Im erſteren Falle iſt ihr geſchichtliches Ergebniß

nichts als die unvermerkte Beförderung der Auflöſung des Alten;

im letzteren Falle iſt es außerdem noch die unvermerkte Gewöh

nung an ein thatſächlich Neues unter alten mißbräuchlich be

nutzten Namen und Formeln. Dieſe letztere Richtung bereitet

recht eigentlich den Durchbruch des neuen religiöſen Princips,

den Aufſchwung zu einer höheren Stufe des religiöſen Bewußt

ſeins vor; indem ſie aber den neuen Wein in alte Schläuche

füllt, den neuen Geiſt in alte Formen gießt, bleibt ſie ebenſo

ſehr in principieller Halbheit und in hiſtoriſchen und logiſchen

Widerſprüchen ſtecken, wie die rein deſtructive Richtung der Ver

mittelungstheologie.

Die theoretiſche Entwickelung hat in ſolchem Falle der

Religionsentwickelung den vierten, religiös werthvollſten Dienſt zu

leiſten, indem ſie dieſelbe kritiſch zwingt, das principiell ergriffene

Neue auch als neues Princip anzuerkennen und die neue religiöſe

Weltanſchauung nur aus ſolchen Elementen zu erbauen, welche

von dieſem neuen religiöſen Princip als nothwendige Voraus

ſetzungen poſtulirt werden. Dieſe Vorausſetzungen müſſen im

Allgemeinen ebenſo verſchieden von denjenigen der überwundenen

Stufe, und theilweiſe ihnen entgegengeſetzt ſein, wie das neue

Princip ſelbſt von dem alten verſchieden, beziehungsweiſe ihm

entgegengeſetzt iſt; ſie werden hingegen ebenſo übereinſtimmend

mit der zeitweilig erreichten theoretiſchen Weltanſchauung ſein,

wie die überwundene religiöſe Weltanſchauung von dieſer ab

weichend und ihr widerſprechend war.

So löſen ſich die anſcheinend unlösbaren Conflicte zwiſchen

religiöſer und theoretiſcher Weltanſchauung aus dem Geſichts

punkt einer culturgeſchichtlichen Entwicklung in vollſtändige

Harmonie auf. Die Wiſſenſchaft fördert die Religion, die auf

gemeinſamem Boden mit ihr erwachſen iſt, ſie collidirt mit ihr,

ſobald ſie den Mutterboden der gemeinſamen Weltanſchauung

verläßt, welchen die Religion in weſentlichen Punkten behaupten

muß. Aber dieſer Kampf kann ſeiner Natur nach niemals zu

einem Siege der Wiſſenſchaft über die Religion als ſolche führen;

die Wiſſenſchaft kann nichts thun, als der Religion die Hand

dazu reichen, daß ſie ſich ſelbſt überwindet, d. h. von einer

niederen zu einer höheren Stufe des religiöſen Bewußtſeins

emporſchwingt, und indem ſie das thut, bewährt ſie ſich als

der beſte Freund und providentielle Helfer der

Religion.

Wer freilich die Religion nicht als das in der ſich ent

wickelnden Vielheit ihrer beſonderen Erſcheinungsformen durch

gehende Allgemeine betrachtet, ſondern ausſchließlich in einer

beſtimmten einzelnen Erſcheinungsform ſieht, der kann in der

Wiſſenſchaft nur den ſchlimmſten Feind der Religion ſehen, der

allmählich ihre Wurzeln untergräbt. Aus dem beſchränkten Ge

ſichtspunkt einer beſtimmten geſchichtlichen Religion kann man

daher mit Recht ſagen, daß dieſelbe beſſer thäte, auf eine nur

mit Hülfe der Wiſſenſchaft zu erlangende Blüthe zu verzichten,

als ſich dieſem Bundesgenoſſen anzuvertrauen, der ſie nur groß

zieht, um ſie nachher zu erdroſſeln; aber dieſe Auffaſſung iſt

ſelbſt zu berichtigen durch die höhere Einſicht, daß gerade in

dieſem durch die Wiſſenſchaft beförderten Proceß des Aufblühens

und Wiederverfallens der geſchichtlichen Religionen ſich die fort

ſchreitende Entwickelung der Religion vollzieht.

(Schluß folgt.)
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Die Grenzen des Ekels in der Kunſt.

Von Julius Duboc.

Daß die moderne Kunſt auf ihren verſchiedenen Gebieten

einen ſehr ſtarken Antheil des Grauenhaften in ihren Farben

miſchungen verbraucht, wird ernſthaft wohl von Niemandem be

ſtritten. Zeuge deſſen ſind eine Reihe der „ſenſationellſten“ Ge

mälde der Jetztzeit, wie Skarbinas „Erwachen in einer Leichen

halle“, G. Max' „Kindesmörderin“, Gallaits „Peſt von Tournay“,

Bonnets bei lebendigem Leibe verweſender „Hiob“ – ein Haupt

ſtück dieſer Richtung: Jan van Beers „Volksdank gegen Jakob

van Artevelde“, das vor einigen Jahren in Berlin ausgeſtellt

war, nicht zu vergeſſen –; Zeuge ferner iſt die ganze Roman

literatur, welche die Sittenzuſtände der Gegenwart, wo ſie Schreck

und Entſetzen aufweiſen, zum Gegenſtande einer ſchonungsloſen

Schilderung macht, dieſer Literatur, deren hervorragendſter Re

präſentant und Träger Zola iſt. Was in E. Sue und den Mystères

de Paris, die man vor etlichen dreißig Jahren in Deutſchland

ungefähr ebenſo athemlos wie gegenwärtig Zolas Romane ver

ſchlang, nur vorſpielte, iſt in dieſen eherne Wirklichkeit und

bitterer Ernſt geworden. Das Entſetzen hat jede romantiſche

und romanhafte Draperie abgethan, nackt ſtellt es ſich hin, nackt

will es betrachtet ſein, in ſeiner nackten Erſcheinung will es

wirken. Und es wirkt – kein Zweifel. Es fragt ſich nur wie

und es fragt ſich, mit welchem künſtleriſchen Recht.

Ich glaube, daß man dieſer letzten vielumſtrittenen Frage,

die den denkenden Geiſt doch immer wieder zur Beantwortung

reizt, vergeblich näher zu kommen verſucht, ſo lange man ſich

nicht die ſcharfe Demarcationslinie zum Bewußtſein bringt, die

gewiſſe verwandte Empfindungsgebiete ſcheidet.

Der Fehler, dieſe Unterſcheidung zu vernachläſſigen und da

durch Verwirrung zu erzeugen, wird faſt regelmäßig begangen.

Dadurch fehlt von vornherein eine klare Erwägung des Sach

verhalts. Die entſtandene Lücke pflegt dann mit Formeln über

Weſen und Aufgabe der Kunſt ausgefüllt zu werden, die ſehr

leicht abſtracte Gemeinplätze bleiben, weil ihnen die genaue Ab

rechnung mit dem pſychologiſchen Thatbeſtand fehlt. Sind Grauen

oder Grauſen einerſeits und Ekel andererſeits verwandt? O ja

wohl, die Verwandtſchaft documentirt ſich, auch ohne Nachweis

eines Stammbaums, thatſächlich in uns durch die unter Um

ſtänden vorhandene Möglichkeit beide Eindrücke zu einem Ge

ſammteindruck, an dem jene beiden Momente noch Theil haben,

zu verbinden, was bei Eindrücken, die außer aller verwandtſchaft

lichen Beziehung ſtehen, nicht möglich ſein würde. Aber wie weit

reicht die Verwandtſchaft, bis zu welcher Grenze und welche Be

wandtniß hat die ſo oder anders zu ziehende Grenzlinie für das

äſthetiſche Gebiet? Hier beginnt die Schwierigkeit, die meiſtens

unbeantwortet bleibt oder der einfach die Anerkennung geweigert

wird, indem man beide Beziehungen als etwas faſt Gleichwerthiges,

höchſtens durch eine Nüance getrennt, beide als Spielarten der

ſelben Grundempfindung, behandelt. Und doch bedarf es nur der

genauen Erwägung einer prägnanten Gebrauchsanwendung, wie

ſie z. B. in dem Ausruf Gretchens: „Heinrich, mir graut vor

Dir!“ enthalten iſt und der Subſtituirung dieſes Grauens durch

den Ausdruck des Ekels, um ſofort zu erkennen, daß hier ein

unverkennbar ſchärfſter, bis ins Mark ſchneidender, unmöglich zu

verwiſchender Unterſchied gegeben iſt, der vor Allem ins Auge

zu faſſen iſt. Könnte Gretchen zu Fauſt wohl ſagen: „Heinrich,

mir ekelt vor Dir?“ Wie Goethe die Situation geſtaltet, die

Beziehungen zwiſchen beiden hingeſtellt hat: unmöglich. Warum?

Die nächſtliegende Antwort dürfte ſein: weil ſich bei der

Empfindung des Ekels der Gegenſtand, der mir dieſelbe erweckt,

unter mir befindet. Bei der Empfindung moraliſchen Ekels

erſcheint mir der Gegenſtand verächtlich, wird alſo unter mir

geſetzt, aber auch mit dem rein ſinnlichen Ekel (Auswurfsſtoffen

oder gewiſſen Thieren gegenüber) verbindet ſich ſtets eine oft

ſehr willkürliche, von den mannichfachſten Eindrücken und Ideen

oder Gefühlsaſſociationen abhängige Schätzung, welche aber immer

darauf hinausläuft, daß dem betreffenden Gegenſtand in der

Auffaſſung des von Ekel Ergriffenen eine niedrige Stellung

angewieſen wird. Kurz, der ekelerregende Gegenſtand wird unter

das Individuum geſetzt. Dagegen wird dem Gegenſtand des

Grauens ein Uebergewicht zuerkannt, weil er etwas Bedroh

liches an ſich hat, alles Bedrohliche aber ſich als Uebermacht –

ſonſt würde das Bedrohliche eben nur leerer Schemen ſein, keine

wirkliche Bedeutung beſitzen – fühlbar macht. Es liegt nun

nahe, daß ein Gefühl, welches dem Geliebten die ihm einmal

zugewieſene und von dem Liebesgefühl untrennbare Stellung

über ſich beläßt, welches dem Blick in die Höhe, wo der geliebte

Gegenſtand thront, keinen Zwang anthut, wenn ihm auch die

lichte Höhe verdunkelt erſcheint, daß ein ſolches Gefühl an dem

Liebenden, alſo an Gretchen Fauſt gegenüber, noch beſtehen und

als möglich erſcheinen kann, während ein Gefühl, welches den

Geliebten unter ſich erblicken müßte, zur Unmöglichkeit wird.

Aber damit haben wir nur eine Seite an dem Gefühl des

Grauens charakteriſirt und ſeinen leicht verſtändlichen Gegenſatz

zum Ekel bezeichnet. Für die äſthetiſche Schätzung iſt noch eine

andere Beziehung und gerade ſie vorzugsweiſe ins Auge zu faſſen.

Der Gegenſtand des Grauens hat etwas Bedrohliches an

ſich und das Bedrohliche iſt ja geeignet, Furcht zu erwecken.

So ſollte man denn, obenhin betrachtet, denken: vor dem Grauen

haften empfinde der Menſch Furcht. Und doch iſt das, genau

genommen, nicht der Fall und um ſo weniger, je reiner der

Eindruck des Grauens wirkt, je ausſchließlicher ſein ihm eigen

thümlicher Charakter gewahrt iſt. Alle Furcht hat es mit der

mehr oder minder lebhaft empfundenen Beſorgniß für die Er

haltung des eignen Jch zu thun. Dies iſt der ihr eigenthüm

liche Nerv. Gerade dieſer Nerv vibrirt im Grauen nicht. Er

liegt gewiſſermaßen gebannt und gelähmt. Denn die über

wältigende Macht im Anſchauen des Grauenvollen bewirkt, daß

das anſchauende Subject bei dem Gegenſtand feſtgehalten wird

und nicht zu ſich ſelbſt (und damit zur Beſorgniß um ſich)

kommt. Im Grauen liegt auf dieſe Weiſe eine feſtgefrorene

Furcht, der lebendige Fluß, durch deſſen Bewegung das Furcht

gefühl dem Herzen zugeführt werden müßte, ſtockt. Im Grauen

kann daher das Furchtbare ohne Furcht angeſchaut werden –

vorausgeſetzt, daß das Maß des Grauenhaften nicht eine ſolche

Steigerung erfahren hat, daß das Anſchauen ſich in ein leeres,

dem Bewußtſein faſt entſchwindendes Anſtarren verwandelt. In

demſelben Verhältniß wie zur Furcht ſteht das Grauen nun zum

Ekel, d. h. wenn der Künſtler es verſteht, durch eine Steigerung

der einzelnen wirkenden Momente den ekelhaften Gegenſtand zum

Gegenſtand meines Grauens zu machen, ſo erlöſt er mich von

dem Ekel und bewirkt, daß wie das Furchtbare ohne Furcht, ſo

nun das Ekelhafte ohne Empfindung des Ekels angeſchaut

werden kann.

Von welcher Tragweite iſt nun aber dieſer eigenthümliche

Vorgang und welche Bedeutung dürfen wir ihm für die Kunſt

wirkung zuerkennen? Wir können darauf nicht antworten ohne

an die Aufgabe, die der Kunſt überhaupt geſteckt iſt, zu erinnern

und dieſe wiederum, wenn ſie anders lebendig ſein und wirken

ſoll, muß ihre Maßbeſtimmung aus dem Leben ſelbſt entnehmen.

Der Lebensproceß, wie er im Menſchen naturgeſetzlich und natur

nothwendig wirkt, richtet ihn auf. Die aufrechte Stellung und

Haltung des Menſchen, im Gegenſatz und zum Unterſchied von

der Thierwelt, iſt das umfaſſendſte ſinnfällige, ſymboliſch

bedeutungsvollſte Charakteriſticum der Erſcheinung des Menſchen

geſchlechts. Mit ihr iſt Alles in Relation und Verbindung zu

ſetzen. Alles dient in letzter Tendenz der Erhebung und ſoll

ihr dienen und dasſelbe Geſetz wie für das Leben gilt auch für

die Kunſt. Nur iſt dieſe ſo gefaßte Aufgabe, um keine einſeitigen

Folgerungen abzuleiten, in weiteſter Auslegung deſſen, was als

Erhebung zu gelten hat, zu faſſen und es iſt daran zu erinnern,

daß die Kunſt ihrer Aufgabe nicht durch Einwirkung auf den

Verſtand, ſondern auf Sinnlichkeit und Empfindung zu genügen

hat. Unter dieſen beiden Vorbehalten, von denen der erſtere

einer genaueren, hier unſtatthaften Ausführung bedarf, würde

es möglich ſein, mittelſt dieſer Formel das Gebiet und die Auf

gabe der Kunſt ebenſo weit zu faſſen als weſentlich abzugrenzen
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Machen wir die Anwendung von dem Geſagten auf die

Gegenwart. Wenn eine Zeit daran arbeitet ſich vom Unwürdigen

zu befreien, wenn ſie ſich zu dieſem Behuf, das, was ihr Ekel

macht, mit Indignation zum Bewußtſein bringt, ſo iſt das ein

Act der Erhebung. Und wenn die Kunſt ihr darin in ihrer

Art helfend zur Seite tritt, wenn ſie mit ihren Mitteln die

Empfindungen vertieft, die Eindrücke verſchärft, ſo wirkt ſie zu

dieſer Erhebung mit und wird alſo dem höheren, auch für ſie

gültigen Geſetz alles Seins und Schaffens nicht untreu. Dies

iſt der allgemeinſte Rechtstitel, auf den der Künſtler ſich berufen

kann, wenn er an Gegenſtänden des Ekels nicht vorübergeht,

ſondern ſie zur Behandlung zieht. Es handelt ſich nicht um

Realismus und Idealismus, um Naturalismus und Materialis

mus, um Gleißnerei und Lebenswahrheit und wie alle die voll

tönenden und doch meiſtens ſinnarmen Schlagworte heißen, mit

denen die Parteien den Kampf führen, ſondern um einen ein

fachen aber durchſchlagenden Geſichtspunkt: Erhebung als

Lebensgeſetz und deſſen Fruchtbarmachung für die äſthetiſche

Behandlung und Wirkung. Wie aber kann der Künſtler den

Gegenſtand des Ekels, dem er alſo nicht den Rücken zuzuwenden

braucht, nur zu Behandlung ziehen, wie kann er ihn nur ver

brauchen? Das Ekelhafte ſtößt ab. Wenn der Menſch ſich

gleichwohl freiwillig demſelben nähert, freiwillig mit ihm zu

ſchaffen macht, ſo kann er das, wie der Arzt oder Naturforſcher

oder der Socialphiloſoph, Wiſſens- und Belehrungszwecken zu

Lieb, oder wie der Menſchenfreund im Drang zu helfen thun.

Dieſe Zwecke vermitteln alsdann die Berührung mit dem, was

ſonſt abſtoßen müßte und unberührt bleiben würde. Aber die

Kunſt hat keinen dieſer Zwecke. Sie iſt weſentlich nur Dar

ſtellung, wenn auch Darſtellung nach Form und Inhalt;

nur mittelſt der Darſtellung kann ſie wirken. Stößt ſie in dem,

worin ihr Weſen liegt, ab, ſo hat ſie ſich jeder Wirkung begeben.

Jeder weiſt ſie, ohne ſich weitere Rechenſchaft zu geben, aber

doch mit vollem Recht zurück. Deshalb hat das Ekelerregende

als ſolches in der Kunſt keine Stätte und kein Unterkommen.

Zum Grauenhaften erhöht aber gewinnt es dasſelbe, weil dann

die oben bezeichnete Folge eintritt, daß nun der Gegenſtand

einer Empfindung des Ekels ohne dieſe Empfindung angeſchaut

werden kann. Darin liegt die allgemeine pſychologiſch-äſthetiſche

Bedeutung des Grauenhaften in der Kunſt. Ihre Tragweite

iſt allgemein gültig, ſelbſtverſtändlich aber noch erhöht in einer

Zeit der Gährung und Neugeſtaltung wie der gegenwärtigen,

weil eine ſolche dahin drängt das, was ihren Widerwillen, ihren

Ekel erregt, ſich zum Bewußtſein zu bringen, um es auszuſcheiden.

Ein Punkt und zwar ein weſentlicher iſt im Zuſammen

hang des bisher befolgten Gedankenganges ſchließlich noch zu

erwähnen. Dem Menſchen vermittelt ſich Alles, was er an

Freude und Leid erlebt, durch Nervenreize, durch Nerven

erregung. In die richtigen Bahnen gelenkt, ihrem Weſen ent

ſprechend in harmoniſcher Ausgleichung verarbeitet, dienen ſie

der Erhebung des Menſchen. Aber ſie ſind es nicht ſelbſt, ſo

wenig wie der Diener der Herr, der Weg das Ziel des Weges

iſt. Wird der Nervenreiz an ſich zum Ziel und Zweck erhoben,

entweder von Seiten des künſtleriſch Producirenden oder des

Empfangenden, ſo iſt alſo von Erhebung nicht weiter die Rede.

Von dem Geſetz und Princip, das für alles Leben und Schaffen

gelten ſoll, hat ſich alsdann der Abfall vollzogen. Wir haben

für den Cultus des bloßen Nervenreizes das nicht ſehr ſchön

klingende, aber immerhin charakteriſtiſche Wort: Kitzel, für das

ſich nicht leicht ein anderes ſubſtituiren laſſen wird. Meinen

und ſprechen wir von künſtleriſch vermittelten Nervenreizen, ſo

ſcheint es am angemeſſenſten dies ſprachlich als Phantaſiekitzel

zu bezeichnen. Der Phantaſiekitzel, der je nach der Dispoſition

des Menſchen von allen möglichen Erregungscentren aus, nament

lich auch durch die ſtarken Einwirkungen, die den Gegenſtänden

des Schreckens anhaften, ausgelöſt werden kann, verträgt durch

weg eine viel ſtärkere Steigerung wie das Grauen in ſeiner

äſthetiſchen Wirkung. Wenn der Künſtler ſich in dem Maß

vergreift, das ihm ſein eignes rein geſtimmtes, keuſches Empfinden

lehren muß und lehren kann, ſo wird er nicht mehr die äſthetiſche

Wirkung des Grauens, jene feine Narkoſe des gebannten, aber

nicht gelähmten Seelenzuſtandes erzielen, der von Furcht und

Ekel befreit ſich ganz in den Gegenſtand verſenkt. Das Ueber

maß würde abſtumpfend wirken und dieſe Wirkung aufheben.

Der Ekel würde zurückkehren. Wenn der Künſtler aber freilich

darauf ausgeht, vorwiegend oder ausſchließlich Phantaſiekitzel zu

erregen, oder das Empfinden deſſen, der dem Kunſtwerk gegen

übertritt, dieſe Richtung einſchlägt, ſo wird eine viel ſtärkere,

ja eine unberechenbar ſtarke Doſis des Grauen- und Ekelhaften

möglich ſein, das je concentrirter deſto unfehlbarer ſeinen ledig

lich ſtimulirenden Effect zu äußern vermag. Wir haben als

dann das Senſatiousbild, den Senſationsroman in ſeiner ſchlimmen

Bedeutung vor uns.

Die Grenzen des Ekels auf dem Gebiet der Kunſt liegen

nach dieſer Auffaſſung im Grauenhaften, was ſo viel heißt als:

die Zuläſſigkeit derartiger Stoffe hört da auf, wo die durch die

künſtleriſche Behandlung zu erzielende Wirkung oder Erzeugung

eines Eindrucks des Grauens ſich verſagt. Sie beſteht alſo

unter allen Umſtänden da nicht, wo die Stoffe einer Erhöhung

zu einem Eindruck des Grauens überhaupt unfähig ſind. Die

Muſterkarte ſolcher unſagbar, determinirt ekelhafter Sujets iſt

aber bekanntlich groß. Namentlich das, was gleichzeitig trivial

und ekelhaft iſt, gehört in dieſe Kategorie.

VOb Zola und die ihm nacheifern ein künſtleriſches Recht

haben zu ſchildern, wie ſie ſchildern, ob ſeine Verehrer ein

Recht haben ſich ſeiner Erzeugniſſe zu freuen und ſie zu rühmen,

heißt alſo vor Allem, ob ſie mit dieſer bezeichneten Gattung des

Ekelhaften ſich nicht eingelaſſen haben – darauf geben die neueſten

naturaliſtiſchen Romane eine mehr wie deutliche Antwort; es

heißt ferner, ob ſie die Steigerung zum Grauenerregenden nicht

ſo, das heißt ſo unmäßig traktiren, daß dadurch die äſthetiſche

Wirkung im Eindruck des Grauenhaften wieder vernichtet wird

und nur jene den Maſſen willkommenſte, aber verwerfliche Wirkung

übrig bleibt, welche dem Phantaſiekitzel dienſtbar iſt. Da und

nicht bei angeblichen Gegenſätzen von Idealismus und Naturalis

mus, welche in Wahrheit gar keine Gegenſätze ſind, liegt die

Entſcheidung.

Berliner Wittenromane.

Der Lokalpatriotismus der Berliner iſt in den letzten Jahren

gewaltig erſtarkt. Früher lobte der Berliner ſeine Heimat be

kanntlich nur hinter ihrem Rücken, d. h. wenn er ſelbſt nicht in

ihr weilte, und auch dies that er gemeiniglich nur dann,

wenn er durch das Preiſen der eigenen Stadt die Vorzüge der

fremden weniger begehrenswerth erſcheinen laſſen wollte. Die

angeborene Sucht, alles Fremde zu kritiſiren, das „Nörgeln“,

war ehedem jedenfalls weit öfter die Urſache begeiſterter Lob

geſänge auf Spreeathen, als wirkliche Ueberzeugung von der Vor

trefflichkeit ſo mancher Berliner Einrichtungen. Das iſt, wie

geſagt, jetzt ganz anders geworden. Es liegt doch ein angenehmes

Gefühl in dem Bewußtſein, Bürger der dritten Weltſtadt zu

ſein, und ſeitdem die Bewohner anderer Weltſtädte mit Neid auf

uns und unſere neueſten Errungenſchaften blicken, iſt der Stolz

auf die liebe Vaterſtadt ſogar in der Bruſt der früheren lauteſten

Raiſonneure erwacht. Gern nimmt der Berliner auch, aus

Freude, Mitglied eines ſo ſtarken Gemeinweſens zu ſein, die

Beſchwerden in den Kauf, die ihm der Natur der Sache nach

dadurch auferlegt werden. Und wahrlich, ſie ſind ſchwer, die

Laſten; ſie ſind nur mit höchſter Anſpannung aller phyſiſchen

und moraliſchen Kräfte zu überwinden, alle jene Hinderniſſe,

die ſich ihm tagtäglich entgegenthürmen. Entbrennt doch der

mörderiſche Bruderzwiſt, den man „Kampf ums Daſein“ nennt,

und der erſt mit dem Aufhören alles organiſchen Lebens ſein

Ende erreicht, nirgends ſo heiß, als in der Weltſtadt. „Siegen

oder untergehn“, ſo lautet die grauſame Parole, die in dieſem

Kampfe ausgegeben iſt. Ein wildes Toſen, ein Sauſen und

Brauſen, ein Wirbel, der Exiſtenzen und ganze Familien erfaßt



Nr. 28.
D ie Gegenwart. - 43

und im Nu vernichtet, ein Sturm, der neue Erſcheinungen auf

die Bildfläche zaubert, wie er Blaſen auf dem Waſſerſpiegel

hervorbringt, eine wilde Hetzjagd nach Gewinn, Ruhm und Ehre,

ein hunderttauſendſtimmiger Schrei der Verlaſſenen, Verlorenen

und Untergehenden, Jubelrufe und Seufzer, Liebesflüſtern und

Verwünſchungen, Lachen und Stöhnen und Fluchen in wildem

Durcheinander – das iſt das Leben der Großſtadt.

Jeder von uns hört und ſieht es, nur – und das iſt

merkwürdig genug – diejenigen, die es mit am meiſten an

geht, unſere Dichter, ſcheinen kein Auge und Ohr dafür zu haben.

Sie beklagen ſich über Mangel an Stoff und doch liegt der

Stoff zu den ergreifendſten Trauerſpielen, den ſpannendſten

Romanen und den luſtigſten Komödien hier im vollſten Sinne

des Wortes auf der Straße. Sie brauchen blos an den Paläſten

der Reichen, an den Miethskaſernen, in denen die Armen ihr

Obdach haben, vorüberzugehen, um genug Material für Dutzende

von Werken zu finden. Die Steine in Berlin ſprechen, und

wer ein wahrhafter Dichter iſt, der muß die erſchütternde Sprache,

in der ſie reden, verſtehen. Wenn doch hier nur Goethes Wort

befolgt, wenn doch nur „ins volle Menſchenleben“ hineingegriffen

würde, es iſt wahrhaftig intereſſant.

Aber unſere Dichter haben eben auch noch nicht den natio

nalen Fehler der Deutſchen abgeſtreift, das Eigene klein und

unwichtig, das Fremde ſchön und groß zu finden. Sie verlegen

ihre Novellen nach Italien und Frankreich, nach Amerika und

womöglich auf eine ſüdauſtraliſche Inſelgruppe, können ſich aber

nicht dazu verſtehen, der Heimat ihr Recht zukommen zu laſſen.

Das Bois de Boulogne und Traſtevere bei Rom ſind ja ganz

ſchöne Gegenden, iſt der Thiergarten, ſind die reizend gelegenen

Orte an der Oberſpree denn aber ſo ganz poeſielos?

Einem Chineſen war vorbehalten zu entdecken, was den

Deutſchen bisher entgangen: ein Mitglied der chineſiſchen Ge

ſandtſchaft zu Berlin wurde von den Schönheiten in und um

Berlin zu mehreren Dichtungen begeiſtert und ſeine Gedichte:

„Die Lindenallee an der Königin-Auguſtaſtraße bei Mondſchein“,

„Im zoologiſchen Garten“ u. ſ. w. ſind, den Ueberſetzungen nach

zu urtheilen, ſtimmungsvoll und mit echter Empfindung geſchrieben.

Ein Chineſe ging uns voran – recht bezeichnend!

Ein in der Hauptſtadt des deutſchen Reiches und in unſern

Tagen ſpielender Roman, der möglichſt alle Berufs- und Geſell

ſchaftsklaſſen in den Rahmen ſeiner Handlung faßt, das wäre

eine lohnende Aufgabe, der Mühe und des Schweißes der

Edelſten werth. Selbſtredend müßten dieſe Edelſten mit dem

überlieferten Cultus des Romantismus brechen, ſie müßten dem

Realismus huldigen, dem echten Realismus, der in Alphonſe

Daudet ſeinen beglaubigten Vertreter gefunden hat, nicht jener

potenzirten Schreibweiſe, dem Hyper-Realismus, der als Natur

realismus ganz mit Unrecht eine beſondere literariſche Species

zu ſein behauptet, und als deſſen Apoſtel Emile Zola ſo lange

gilt, als er und ſeine Richtung von der Mode goutirt werden.

Hans Wachenhuſen hat mit ſeinem Roman „Was die Straße

verſchlingt“ den Anfang in der vorbezeichneten Richtung gemacht.

Es iſt ohne Zweifel ein tüchtiges Werk, entſpricht aber aus

naheliegenden Gründen nicht allen den Anforderungen, die man

an den „modernen realiſtiſchen Roman“ ſtellen kann. Wachen

huſen hat eben ſelbſt zu lange nach der Manier der alten

Romantiker gearbeitet, als daß er ſich jetzt von der Schule der

ſelben losſagen könnte, ohne Spuren dieſer gewaltſamen Löſung

des alten Verhältniſſes zurückzulaſſen. Er ſelbſt hat zu lange in

der Schönrednerei geſchwelgt, als daß er nun, wo er ſeinen Tag

von Damaskus gefunden, gleich richtig Maß und Ziel innehalten

könnte. Er will die Sitten unſerer Zeit ſchildern, und ſchildert –

die Unſitten; er vergißt, daß thatſächlich neben dem Verrotteten viel

Tüchtiges, neben dem Falſchen viel Wahres beſteht. Er macht im

Drange, die Zeit und die Menſchen nicht beſſer zu ſchildern, als

ſie ſind, den Fehler, uns ſchlechter darzuſtellen, als wir eben ſind.

Max Kretzer, der Verfaſſer des neuen Romans „Die Be

trogenen“*), befindet ſich dem gegenüber von vornherein im Vor

*) Berlin, Kogge und Fritze.

theil. Er hat nicht nöthig etwas zu vergeſſen, er braucht nur

hinzuzulernen. Er iſt ein Kind ſeiner Zeit, in modernen An

ſchauungen erzogen, hat ſich von jeher die realiſtiſchen Franzoſen

zum Vorbild genommen und kennt die Materie, die er behandelt,

durch und durch. Schon ſeine früheren Werke „Die beiden Ge

noſſen“ und „Sonderbare Schwärmer“ zeigten, daß in dem jungen

Schriftſteller ein eigenartiges, ſtarkes Talent verborgen ſei. Das

neueſte Werk giebt den Beweis für die ſtetige Entfaltung der

natürlichen Anlage.

Kretzer hat ſich einen höchſt intereſſanten und beſonders

wichtigen Factor unſeres modernen Lebens zum Object ſeiner

Studien und Arbeiten erwählt: das arbeitende Volk. Er iſt

der Schriftſteller des vierten Standes. Aber dieſen vierten Stand,

der von unſern andern Romanciers bisher kaum der Beachtung

gewürdigt wurde, hat er eingehend ſtudirt. Er kennt das Leben,

das Denken und Fühlen der Arbeiter, wie kein anderer moderner

Schriftſteller; er ſtudirte das Verhältniß des Arbeitnehmers zum

Arbeitgeber, er bemühte ſich den Standpunkt kennen zu lernen,

den unter den verſchiedenſten Verhältniſſen der Mann, der mit

ſchwerer Arbeit kaum ſo viel erringen kann, als zum nöthigen

Lebensunterhalt gehört, den Reichen und den mühelos Erwerben

den gegenüber einnimmt. Er lebte lange Zeit in und mit der

Berliner Arbeiterbevölkerung und hat lange Zeit ihr Lieben und

Haſſen, ihr Hoffen, Wünſchen und Entſagen kennen gelernt. Er

erfuhr, daß dieſe Welt im Kleinen ihre beſonderen Erſcheinungen

hat, daß ſie von beſondern, an andern Stellen kaum wahrnehm

baren Ereigniſſen heimgeſucht wird – und ſo iſt er, aus

geſtattet mit außerordentlicher Beobachtungsgabe, klarem Blick

zur Unterſcheidung des Intereſſanten und Wichtigen vom Neben

ſächlichen, ſowie mit bedeutendem Schilderungs- und Darſtellungs

vermögen der Schilderer des arbeitenden Berlins geworden.

Der Roman „Die Betrogenen“ iſt der Frau Gertrud Guill

aume, geb. Gräfin Schack, jener Dame, die ſich in edelſter Auf

opferung der Hebung einer gewiſſen Klaſſe von Angehörigen des

weiblichen Geſchlechts weiht, gewidmet. Daraus kann man ſchon

auf den Inhalt des Werkes ſchließen; es handelt ſich um eine

jener bedauernswerthen Frauen, die den Liebesſchwüren und Ehe

verſprechungen des leichtſinnigen Mannes zu viel Glauben ſchenkten,

die ſich ihm ganz hingaben und dann, vom Verführer betrogen

und verlaſſen, mit ihrem Kinde der Schande und dem Spotte

ausgeſetzt ſind. Eine von dieſen „alten Geſchichten“, die ſich

doch tagtäglich wiederholen, erzählt Kretzer in kräftiger, energiſcher

Weiſe. Da gibt's keine Beſchönigung und Bemäntelung, auch

keine Prüderie und Rückſichtnahme am falſchen Ort; da ſteht

vielmehr, wie es ſich für den Sittenſchilderer geziemt, das richtige

Wort am richtigen Platze. Das iſt ein Stück echtes Berliner

Leben, da wird an einem Beiſpiel das Elend einer ganzen

Klaſſe dargethan, da klärt uns die Schilderung eines Individuums

über die Exiſtenz von Tauſenden auf, mit denen wir zuſammen

leben, mit denen wir dieſelbe Luft athmen, die tagtäglich auf

der Straße an uns vorübergehen – und die wir doch ſo wenig

kannten.

Die eigentliche Handlung, der Roman zwiſchen Edmund

Rother und Maria Seidel, ferner zwiſchen Rothers Gattin, Louiſe,

und Robert Seidel iſt gut erfunden, logiſch entwickelt und intereſſant

ausgeführt, aber bei Weitem nicht ſo ſtark in der Gliederung,

nicht ſo vertieft und nach allen Richtungen ausgenutzt, wie es

hätte der Fall ſein können und wie es beiſpielsweiſe Daudet

ſicher gethan hätte. Es hat den Anſchein, als wollte der Ver

faſſer in dieſem erſten großen Roman den Leſer vor allen Dingen

mit der Sphäre vertraut machen, in der ſich ſeine Figuren be

wegen, um bei folgenden Werken ſchon auf volles Verſtändniß

in weiteſten Kreiſen rechnen zu können. So nehmen denn die

Schilderungen und Epiſoden einen ganz bedeutenden Raum ein,

aber ſicherlich nicht zum Nachtheil des Leſers, der dadurch in

eine ihm zum größten Theil wohl ganz fremde Welt eingeführt

wird. Die Schilderungen ſind ſo klar, anſchaulich und treffend,

daß der Autor in dieſer Beziehung ſchon mit den Beſten ruhig

einen Wettſtreit aufnehmen kann. Die Darſtellung des ſonn

täglichen Lebens im Arbeiterviertel Berlins, die Beſchreibung
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der Miethskaſerne in der Manteuffelſtraße, des Lebens und

Treibens in den Vergnügungslokalen der Demimonde, des Café

National in der Friedrichſtraße einerſeits, der „Neuen Welt“ in

der Haſenhaide andererſeits ſind ſo zutreffend, ſo munitiös genau,

ſo feſſelnd und den thatſächlichen Verhältniſſen ſo entſprechend,

wie es nur bei einem Meiſter der Darſtellungskunſt der Fall zu

ſein pflegt.

Was dem Roman an nachdrücklicher Schärfe in der Haupt

handlung abgeht (das Wiederfinden der Geſchwiſter Robert und

Maria z. B. hätte weit wirkungsvoller geſtaltet werden können),

das wird reichlich erſetzt durch die überaus gelungenen Epiſoden.

Der Genremaler Freigang und ſein Freund, der Heiligenmaler

Schlichting, der drei Tage lang, der Kunſt wegen, Madonnen

malt, und an drei andern Wochentagen, des Erwerbes halber,

bunte Porzellanvaſen producirt; der Schloſſergeſelle Schott mit

dem Haß auf alle Bourgeois und den leiſen ſocialdemokratiſchen

Anwandlungen; Lina Schmidt, ehemals Fabrikmädchen, jetzt

Kellnerin, die ihre Tugend in Atlaskleider und Federhüte um

geſetzt hat; die Pflegemutter Frau Sandkorn, die dem berüch

tigten Gewerbe der „Engelmacherinnen“ angehört, die Arbeiter

und Arbeiterinnen der Rother'ſchen Teppichfabrik, ſie Alle ſind

ſo anſchaulich gezeichnet, ſo direct dem Leben entnommen, daß

ſie plaſtiſch ſich vor uns erheben. Ganz vorzüglich iſt aber die

eine Epiſode, welche neben der Haupthandlung ſich abſpielt und

faſt denſelben Raum in Anſpruch nimmt, wie dieſe – die Ge

ſchichte von Jenny Hoff, dem lebensluſtigen Fabrikmädchen, und

Herrn Leo Brendel, dem hoffnungsvollen Volontär im Rother

ſchen Comptoir. Wie Jenny, die Tochter des „angeſtellten Be

amten“ (ihr Vater iſt nämlich Kohlenſchipper bei den ſtädtiſchen

Gaswerken), in die Fabrik kommt, wie ſie durch ihre holde

Jungfräulichkeit und natürliche Lieblichkeit den Heiligenmaler

Schlichting, dem ſie zur Madonna Modell geſeſſen, derartig be

zaubert, daß er ſie allen Ernſtes heirathen will und ſich des

halb um ihre geiſtige Ausbildung bemüht, wie Leo Brendel, das

zweiundzwanzigjährige Mitglied der jeunesse dorée, der ſich

rühmt, alle moraliſchen Gebrechen der Geſellſchaft bereits zu

kennen, und der ſich im dreiundzwanzigſten Jahr glücklich die

Schwindſucht an den Hals gebummelt hat, das Mädchen ſyſte

matiſch verführt, wie Jenny trotz aller Vorhaltungen dem Laſter

in die Arme fällt und dann von Stufe zu Stufe ſinkt, bis ſie

ſich ganz öffentlich in den Nachtconditoreien herumtreibt, wie

Schlichting ſich das Zertrümmern ſeines ſchönſten Traums zu

Herzen nimmt, verzagen will und ſchließlich in der Arbeit Troſt

und Erlöſung findet – das trägt Alles in der Charakteriſtik

wie in der Darſtellung ſo durchaus das Gepräge des Echten

und Wahren, das hierdurch allein ſchon dem Werke ein litera

riſcher und ethiſcher Werth zu eigen wird. Ja, ein ethiſcher

Werth! Denn nicht der macht ſich um die Moral verdient, der

das Laſter einfach verleugnet oder ſich mit dem Mäntelchen der

Prüderie behängt nnd von ſolchen verfänglichen Dingen lieber

nicht plaudert, ſondern derjenige, welcher dem Laſter den er

borgten Schein raubt, ihm all den Flittertand in Fetzen vom

Leibe reißt und es in ſeiner ganzen abſchreckenden Nacktheit

zeigt. Daß dem Verfaſſer nicht daran lag, pikante Scenen zu

ſchildern, das geht aus der Art hervor, wie er die Sache be

handelt hat; im andern Falle würde der Roman zur Klaſſe der

„Literatur bei verſchloſſenen Thüren“ gehören – ſo, wie er ge

ſchrieben iſt, iſt er von höchſtem Intereſſe auch für den Pſycho

logen und Culturforſcher, ſchon allein durch die Enthüllungen

über das Treiben der „Engelmacherinnen“ und über das ge

meinſame Arbeiten von Männern und Mädchen in denſelben

Fabrikräumen.

Wohl ſchießt Kretzer zuweilen über das Ziel hinaus; die

Scenen im Café National und der Inhalt der daſelbſt geführten

Geſpräche überſchreiten die dem Realismus gezogenen Grenzen

und haben einen Zola'ſchen Hauch. Dieſes Zuviel aber iſt das

Zuviel der Jugend und des Temperamentes. Studium und

Zeit werden auch hier heilſamen Einfluß ausüben und richtiges

Maß lehren. Kretzers Blick iſt ungetrübt, er iſt auch nicht Peſ

ſimiſt – er hält die Welt nicht für abſolut gut, aber auch

nicht ſür vollkommen ſchlecht. Er ſieht ſie, wie ſie iſt, er ſchil

dert ſie, wie er ſie ſieht, und das gibt ſeiner Darſtellung das ſo

erfreuliche Gepräge der Wahrheit.

In einer Beziehung macht ſich bei dem jungen Verfaſſer

eine Schwäche noch recht ſehr geltend – ſeine Ausdrucksweiſe

iſt nicht die beſte, ſein Stil iſt oft fehlerhaft; ſo ſpricht er z. B.

auf S. 254 von einem „Weiterminiren der Breſchungsverſuche“,

ferner gebraucht er die Wendung „ſich des geſteckten Zieles un

treu werden“ (S. 139), er ſpricht (S. 22) von dem „gleich

einer Dirne in die Stirne gekämmten, kurzgeſchnittenen Haar“ c.

Dieſem Mangel kann er nur durch ſorgfältiges Studium, durch

ſtrenge Selbſterziehung abhelfen.

Kretzer hat Daudets Schreibart ſtudirt und ſich den großen

franzöſiſchen Realiſten ſichtlich zum Vorbild genommen; er hat

ſich die Daudet'ſche Manier ſo ganz zu eigen zu machen geſucht,

daß er auch in äußerlichen Momenten, ſicherlich ohne Abſicht, ſich

an ſeinen großen Vorgänger anlehnt. „Fromont jeune et Risler

ainé“ ſchließt bekanntlich damit, daß der betrogene und verlaſſene

Mann beim Sonnenaufgang einen Scheideblick auf Paris wirft;

ähnlich iſt's im deutſchen Roman. Schlichting will Berlin ver

laſſen, hat ſein Gepäck ſchon nach dem Potsdamer Bahnhof ge

bracht und erſteigt nun in Geſellſchaft ſeiner Freunde Freigang

und Maria Seidel den Kreuzberg, um bei Sonnenuntergang

der Stadt, die ihn ſo lange beherbergt und in der er größte

Freude und herbſtes Leid erfahren, einen letzten Blick zuzuwerfen.

Charakteriſtiſch für die Denkverſchiedenheit zwiſchen dem franzö

ſiſchen und dem deutſchen Dichter iſt das Ausklingen. „Dirne!“

ruft Fromont, und man weiß nicht, meinte er damit ſeine Gat

tin oder die Stadt, die ſich vor ihm ausbreitete. Schlichting

muß im Scheidemoment auch noch einmal Jenny Hoff, die Dirne,

ſehen, aber er verwindet den tiefen Schmerz, in milder, ver

ſöhnter Stimmung ſagt er den Freunden und der Weltſtadt

Lebewohl.

Es geſchah in dem vorliegenden Werke zum erſten Male,

daß ein Dichter ſeinen Romanſtoff dem weltſtädtiſchen Leben

entnommen und in würdiger Weiſe durchgeführt hat, und wir

haben uns hier ſo eingehend damit beſchäftigt, weil wir die

Thatſache für wichtig genug halten. Wir haben jetzt einen „Ber

liner Roman“ – mögen andere Berufene auf der von Kretzer

eingeſchlagenen Bahn folgen. Berlin verdient's, daß es auch in

literariſcher Beziehung nicht mehr ſo ſtiefmütterlich behandelt

wird, wie es bisher geſchah. Der zweite Grund zu dieſer ein

gehenden Beſprechung liegt aber in dem Umſtand, daß wir in

dem jungen Verfaſſer ein außergewöhnlich reiches Talent ver

muthen, das noch die ſchönſten Früchte zeitigen wird, wenn es

von der Kritik vor Abwegen gewarnt wird und ſelbſt unentwegt

an ſeiner Weiterbildung arbeitet. Vor Allem hüte ſich Kretzer,

in der Abſicht deutlich zu ſein, die Grenzen des Zuläſſigen und

damit die des Schönen zu überſchreiten. In der Beſchränkung

zeigt ſich der Meiſter und man braucht nicht Alles zu ſchreiben,

was man von einem Gegenſtande weiß. Der Realismus iſt ein

lobenswerthes und achtunggebietendes Princip, der Naturalis

mus aber iſt Unform und ſeine letzte Conſequenz iſt das Chaos.

Adolf Gerſtmann.

Eine Stunde im Standesamt zu Winkelsroda.

Von Emil Peſchkau.

Vor allem möchte ich nicht, daß man glaubt, Winkelsroda

ſei irgend ein kleines Landſtädtchen in irgend einem Winkel von

Deutſchland. Es iſt im Gegentheil eine Stadt, die ſich ſehen

laſſen kann, eine Stadt mit zwei Theatern, einer Börſe und

einem „Verein für Handlungscommis“, welcher jährlich einen

Vortragscyclus (Kinkel, Büchner, Brehm u. ſ. w.) veranſtaltet;

es iſt eine Stadt, in der drei große politiſche Zeitungen, fünfzehn

Lokalblätter, zwölf Wochenſchriften, ſiebenunddreißig Fachorgane

und verſchiedene unklaſſificirbare Bildungsverbreiter erſcheinen;
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es iſt eine Stadt, in der man zwar nicht zu jeder Zeit die

Fröſche quaken, aber doch täglich ein Concert hören kann; eine

Stadt, deren Klavierconſum faſt ſo fabelhaft iſt, wie der Procent

ſatz der Steuer, welche ſie von ihren Bürgern erhebt; eine Stadt

mit Markthallen, Waſſerleitung, Kunſtgewerbeverein, Geſundheits

rath, nächtlicher Straßenreinigung, Trambahn, Sedansfeier, Schul

paläſten, mit einer „Deutſchen Dichterhalle“, vier Leihbibliotheken

und 1231 Hotels, Reſtaurationen, Wein- und Bierſtuben, mit

einem Verein gegen Bettel und zahlreichen andern Wohlthätig

keitsanſtalten, einem conſervativen, freiconſervativen, liberalen,

ſeceſſioniſtiſchen, fortſchrittlichen und demokratiſchen Wahlklub,

abgeſehen von einem, den man nicht nennen darf, – kurz und

gut eine Stadt, in welcher für jeden Geſchmack geſorgt iſt, eine

Großſtadt comme il faut – wenn's der Herr Generalpoſt

meiſter erlaubt. Wer aber etwa meinen ſollte, daß alldas nur

eine Reclame ſei, der gehe nach Winkelsroda und überzeuge ſich

ſelber; oder er verſchaffe ſich wenigſtens die Reſultate der letzten

Volkszählung, aus denen er erſehen wird, daß Winkelsroda

100,000 Millionen Thaler Einwohner beſitzt, die nicht aus

gewachſenen Millionen ungerechnet. Eine ſolche Stadt aber kann

ſich gewiß ſehen laſſen, und wenn die Wiener und Berliner

Zeitungen darüber ſtreiten, welche der beiden Städte die größere

ſei (ſtatt ſich zu freuen, daß ſie zwei ſolche Kerle beſitzen), ſo

lachen ſich die Winkelsroder ins Fäuſtchen, denn die Hauptſache

ſind am Ende doch immer die Thaler und wenn man, unſerer

fortgeſchrittenen Zeit entſprechend, nicht mehr die Köpfe ſondern

die Thaler zählen würde, wer weiß ob Winkelsroda nicht an

der Spitze der deutſchen Civiliſation ſchritte.

Soviel zur Einleitung, die um ſo nöthiger war, als die

folgende Geſchichte ſich gerade darauf viel einbildet, daß ſie in

einer großen Stadt paſſirt iſt. Nun aber die Geſchichte ſelber.

Es iſt ein wahres Glück, daß wir Menſchen nicht etwa ſo

von Ewigkeit zu Ewigkeit auf dem Erdenball umhertorkeln,

ſondern daß wir geboren werden und ſterben. Das bringt

nicht nur ein bischen Abwechſelung in die ganze Tragikomödie,

es iſt auch inſoferne gut, als ſonſt kein Standesamt nöthig

wäre und dann ein paar Tauſend brave Unterthanen mehr den

Kampf ums Dahaben führen müßten, während ſie ſo in der

ſtillen Ecke einer ſtaatlichen Verſorgung ihr beſchauliches Leben

abſolviren. Freilich befindet ſich zwiſchen den beiden Stationen

des Geborenwerdens und des Sterbens noch eine dritte: das

Heirathen, und ſo könnte man vielleicht der Anſicht ſein, daß

das Standesamt auch unter einem Geſchlechte von lauter ewigen

Juden nicht zu entbehren wäre. Ich glaube aber, daß dann

das Heirathen gar nicht Mode ſein würde, aus Gründen, die

ich meinen ſcharfſinnigen Leſern kaum vorzuführen brauche, und

ſelbſt jene bayeriſchen Abgeordneten, welche zwei Liebende be

ſtraft wiſſen wollten, auch wenn ſie nicht zuſammen wohnten,

ſelbſt jene Menſchenfreunde würden unter ſolchen Umſtänden

machtlos ſein.

Sei dem aber wie immer, das Standesamt exiſtirt Gott

ſei Dank und in Winkelsroda liegt es in der Neuenbrückerſtraße

Nr. 11, eine Treppe hoch. Als mich das Reichsgeſetz über die

Beurkundung des Perſonenſtandes vom 6. Februar 1875 dahin

führte, befand ich mich in der fröhlichſten Stimmung. Ich kam

ja nicht, um mich trauen zu laſſen, und ich hatte auch nicht den

Tod einer geliebten Perſon zu Protokoll zu geben. Ich kam

einzig und allein in der Abſicht, die Exiſtenz eines kleinen Welt

bürgers zu conſtatiren, damit ſie dieſem, wenn er ſie in ſpäteren

Jahren benöthigen ſollte, nicht beſtritten werden konnte. Da ich

mit meiner Zeit ſehr ſparſam umgehen muß, ſintemal wohl ein

Rentier (oder wie man nach der älteren Orthographie ſchrieb:

ein Rennthier) ohne Humor, aber ein Humoriſt nicht ohne Geld

leben kann, ſo fand ich mich bereits eine Minute vor neun Uhr

in dem Hauſe Neuenbrückerſtraße Nr. 11, eine Treppe hoch ein,

in der Hoffnung, auf dieſe Weiſe ſelbſt dem pünktlichſten Fami

lienvater noch einen Vorſprung abzugewinnen. Man kann ſich

meinen Aerger vorſtellen, als es neun Uhr ſchlug und bereits

der erſte Concurrent, aber noch kein Standesbeamter erſchien.

Ich war immer der Meinung, öffentliche Beamte ſeien pedan

tiſch genau, während unſereins leichtſinniges Künſtlerblut in ſich

habe. Dies muß wohl ein Irrthum geweſen ſein, denn auf der

Tafel vor meinen Augen ſtand mit großen Lettern geſchrieben:

Bureaustunden von 9 bis 2 Uhr.

Sonnabend und Sonntag

bis 12 Uhr.

Aber es wurde 210, der Corridor füllte ſich ſo ſehr, daß wir

für die Zukunft unſerer Armee keine Sorge zu haben brauchen –

und der Standesbeamte kam immer noch nicht. Ich weiß nicht,

ob er um 10 oder um 10 erſchien, möglicher Weiſe – ich

will dem Manne kein Unrecht thun – kam er auch ſchon eine

Secunde nach 210 Uhr. Da ich aber dringend zu thun hatte,

ſo ſtieg ich, als der letzte Schlag der halben Stunde ertönte,

die eine Treppe hinab und verließ das Haus Nr. 11 der Neuen

brückerſtraße mit der Abſicht, meiner Staatsbürgerpflicht um

11 Uhr genug zu thun – dann war es gewiß wieder hübſch

einſam in dem Anmeldezimmer für Geburten.

Indeß – mögen die vorhergegangenen Tage für die Ver

mehrung der Bevölkerung von Winkelsroda beſonders günſtige

geweſen ſein oder trafen irgend welche andere Conſtellationen

zu, als ich in das Bureau trat, drängten ſich daſelbſt die Väter

wie Schafe vor dem Gewitter auf einem Oelgemälde. Ich ſchob

mich ſo gut als möglich zwiſchen zwei derſelben (nämlich der

Väter) durch und ſaß nun feſt. Wie ein Stratege von Geburt

prüfte ich ſogleich den Operationsſchauplan. Das war ein ziem

lich großes Zimmer mit kahlen Wänden und Spinnweben an

der Decke. Es war in zwei durch ein Holzgitter getrennte

Theile geſchieden und in dem größeren derſelben befanden ſich

die Pulte für den Beamten und ſeinen Schreiber, während der

kleinere außer einem verehrlichen Publicum auch noch die mäch

tigen Geſtelle aufnehmen mußte, auf denen die Geburtsregiſter,

große, graue, ſtaubige Bände, aufrecht nebeneinander ſtanden.

Der Beamte war ein ſtämmiger Herr mit einem Bauch,

der vor dem Schreibpult kaum unterzubringen war, trotzdem

die Tiſche öffentlicher Aemter auf ſolche Eventualitäten meiſt

eingerichtet ſind. Neben ſich hatte der Mann zwei Brödchen

liegen und die Broſamen auf den Papierblättern bewieſen, daß

es einem anderen nicht gegönnt war, das dritte im Bunde zu

bleiben. Zur Zeit aber aß der Mann nicht und er trank auch

nicht, obwohl das Barometer ſeiner Naſe beſtändig auf „Durſt“

ſtand. Der Mann ſchrieb. Ja, er ſchrieb, und zwar ſetzte er

die Hand ſo vorſichtig an und malte Haar- und Schattenſtriche

mit einer ſo bewundernswerthen Geduld, daß ein Kalligraphie

lehrer ſeine Freude daran gehabt hätte. Als das Wort glück

lich beendet war, ſah er auf und bemerkte, daß vor das Gitter

ein neuer Vater getreten war. Da zog es wie Wetterwolken

über ſeiner Naſenwurzel zuſammen, hinter der großen Stahl

brille ſchoſſen Blicke der äußerſten Verachtung hervor und die

Schnupftabakinſel über dem grauen Schnurrbart verlängerte ſich

zuſehends.

„Können Sie 's denn nicht erwarten?“ begann er endlich

zu poltern, aber er polterte nicht „hurtig“ wie der „tückiſche

Marmor“ bei Vater Voß, er polterte langſam, bedächtig, gleich

ſam als wäre jedes Wort eine That, der man auch die Zeit

laſſen müſſe, welche ihrer Wirkung entſpricht. „Können Sie 's

denn nicht erwarten?“ fuhr er dann fort. „Sehen Sie denn

nicht, daß man arbeitet, wie ein Schklav, und ſich abhetzt, wie

ein Droſchkengaul? 'S kommt Jeder an die Reihe, Einer nach

dem Andern. Es wird fortgearbeitet bis 12 Uhr und dann ſind

wir morgen auch wieder da . . .“

„Ja wohl ſind wir morgen auch wieder da,“ ſeufzte ich

im Stillen, „wenn der Mann noch viel ſolche Reden hält.“

Inzwiſchen begann dieſer ſein Verhör.

„Sind Sie denn jetzt auch an der Reihe?“

„Ja wohl.“

„Ordnung muß ſein. Das geht nicht, daß der Eine früher

kommt als der Andere, wenn der Andere früher gekommen iſt

als er. 'S kommt Jeder an die Reihe, nur Geduld. Alſo wie

heißen Sie denn?“
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„Johann Bartelmus.“

„So. Iſt 's ein Sohn oder eine Tochter? Lebt 's Kind?

Iſt 's in Ihrer Wohnung geboren?“

„'S iſt eine Tochter, lebt und iſt in meiner Wohnung ge

boren.“

„Na, geben Sie Ihren Trauſchein her. So. . .

Sie alſo?“ -

„Johann Bartelmus.“

„Keine andern Vornamen?“

„Johann Auguſt Alexander Bartelmus.“

„So, alſo Johann Auguſt Alexander Bartelmus.“ – Er

begann den Namen langſam in ſein Buch zu malen. „Johann

Auguſt Alexander Bartelmus. Und welcher iſt Ihr Rufname?“

„Johann.“

„Johann, richtig. Wie iſt ihr Stand und Ihre Wohnung?“

„Hammelmetzger, Pflaumgrubenſtraße 17.“

„So, in der Pflaumgrubenſtraße wohnen Sie? Haben Sie

auch's Geſchäft dorten?“

„Ja.“

„Und 's Kind iſt auch dorten geboren?“

„Ja.“

„Die Frau heißt Roſa Roſalia, geborne Rübſam, nicht

wahr? Und geheirathet haben Sie am 15. Januar 1880. . .

Das war das Jahr mit dem kalten Winter. Fritzjung, ſchau'n

Sie doch zum Ofen, man kommt ja bei der Hetzjagd gar nicht

dazu.“

Herr Fritzjung, der Schreiber, that, wie ihm geheißen,

und legte ein paar gewaltige Scheite in das Ofenungethüm,

welches ohnehin eine furchtbare Hitze verbreitete. Der Beamte

ſah ihm dabei mit prüfendem Auge zu, offenbar konnte er ſich

auf den Pflichteifer ſeines Untergebenen noch nicht in dem Maße

verlaſſen, als es wünſchenswerth geweſen wäre.

„So, wo ſind wir denn ſtehen geblieben?“ ging es dann

weiter. „Ja richtig bei der Frau. Und was für eine Religion

haben Sie denn, Herr – Herr Johann Bartelmus?“

„Gar keine.“

„Was – gar keine? Sie müſſen doch eine Religion haben.

Das Geſetz ſchreibt 's vor, da iſt die Rubrik und die muß aus

gefüllt werden.“

„So ſchreiben Sie freireligiös.“

„Freireligiös – hören Sie, Fritzjung, ſchreiben Sie frei

religiös.“

Der Schreiber ſtreckte ſeinen Kopf über das Regal, welches

die beiden Pulte von einander trennte, empor und Chef und

Untergebener tauſchten einen verſtändnißvollen Blick aus, wäh

rend das verehrliche Publicum über den freireligiöſen Hammel

metzger kicherte.

„So, alſo freireligiös.

„Evangeliſch.“

„Was iſt das Kind, Sohn oder Tochter?“

„Tochter.“

„Iſt's in Ihrer Wohnung geboren?“

Ja //

Wie heißen

Und die Frau?“

f/ -

„Lebt das Kind?“

„Ja.“

„Welche Namen bekommt das Kind?“

„Martha – Martha –“

„Sonſt nichts?“

„Martha – verdammt, jetzt hat mir's meine Frau ſo

genau geſagt, und jetzt hab' ich ſie doch vergeſſen . . . .“

„Na, laſſen Sie ſich nur Zeit.“

„Martha – Martha – ja Martha, und Bertha war

auch dabei; Martha, Bertha . . . ja jetzt hab' ich's: Martha,

Bertha, Olga . . .“

„Martha, Bertha, Olga .

„Am Montag.“

„Der wievielte war das?“

„Der 27ſte.“

„Um wieviel Uhr?“

„Ja wir haben nicht auf die Uhr geſchaut.“

. Wann iſt 's Kind geboren?

„Das Geſetz verlangt's aber – ich muß meine Pflicht thun.“

„'S wird ſo zwiſchen ſieben und acht Abends geweſen ſein.“

„Na alſo. Warum ſagen Sie das nicht gleich? Um „8

alſo. . .“

„Ja, zwiſchen ſieben und acht . . .“ -

„So, Herr Bartelmus, jetzt unterſchreiben Sie da Ihren

Namen. Johann Bartelmus, Sie können auch Jean Bartelmus

oder Hans Bartelmus ſchreiben, wie Sie wollen, ganz wie Sie

wollen . . . So und den Schein können Sie morgen abholen.

Adjes.“

Der Beamte ſetzte ſich wieder an ſeinen Tiſch und ſchrieb

nun, unbekümmert um die ungeduldig Harrenden, die auf die

Geburt des Fräuleins Bartelmus bezüglichen Daten wieder

hübſch langſam und kalligraphiſch auf den Bogen Kanzleipapier,

welchen er tagtäglich nach Schluß der Aufnahmen dem Reporter

der Zeitungen überlieferte. Inzwiſchen waren zwei Perſonen

an das Gitter herangetreten, ein Elegant, den eine Atmoſphäre

der neueſten Modeparfüms umgab, und ein verkommen aus

ſehendes Individuum, deſſen Schnapsdunſt mit dem Duft von

Jokeyclub & Cie. einen verzweifelten Kampf ums Daſein kämpfte.

Jeder von den beiden Vätern behauptete, der erſte dageweſen

zu ſein, und ſo entſpann ſich nun ein Wortgefecht, das wohl ſo

bald kein Ende genommen hätte – denn der Beamte benützte

dieſe Gelegenheit und verzehrte inzwiſchen in aller Gemüthsruhe

das zweite Brödchen – wäre nicht plötzlich die Thüre aufge

ſprungen und Herr Johann Bartelmus wieder vor das Gitter

geſtürzt. Alles ſah ihn mit dem größten Erſtaunen an, während

deſſen er den Athem nachholte, den er bei ſeiner Eile verſäumt

hatte. Endlich ermannte er ſich und begann zu ſprechen:

„Jetzt hab' ich's – es hat mir immer noch 'was gefehlt.

Martha, Bertha, Olga, Chriſtina heißt ſie.“

Der Beamte ſperrte die Augen weit auf und polterte:

„Was wollen Sie denn ſchon wieder? Müſſen Sie Einen auch

noch aufhalten in der Arbeit? Was ſoll denn das heißen?“

„Wir haben ja die Chriſtina vergeſſen. Mein Kind ſoll

nicht Martha, Bertha, Olga, ſondern Martha, Bertha, Olga,

Chriſtina heißen. Meine Frau hat mir's ja ein paarmal vor

geſagt – 's iſt zu dumm! Alſo bitte, ſchreiben Sie die Chriſtina

noch dazu.“

Jetzt zog etwas wie Sonnenſchein über das Geſicht des

Beamten herauf, er begann zu lachen – ja, er lachte. Es war

doch auch zu komiſch, was der Menſch für Anſchauungen vom

Geſetz hatte. Und nun hielt er dem Hammelmetzger eine lange

Rede, in welcher er ihn belehrte, daß das Geſetz keinerlei Aen

derung eines fertiggeſtellten Protokolls dulde, ſo daß dem armen

Hammelmetzger nichts übrig blieb, als niedergeſchlagen und ge

demüthigt das Gemach zu verlaſſen.

Nun wollten die beiden Streithähne ihren Kampf aufs

Neue beginnen, aber ſie machten ihre Rechnung ohne die Uhr,

welche der Standesbeamte aus ſeiner Weſtentaſche zog. „Es

fehlen ſechs Minuten auf zwölf Uhr, meine Herren,“ ſagte er

mit dem ganzen Phlegma eines Mannes, der ſich als Vertreter

der Staatsgewalt fühlt, „zu einem von Ihnen brauch' ich aber

zwanzig Minuten, alſo kann ich keinen mehr nehmen. Morgen

fangen wir wieder an.“

Vergebens flehte der Elegant, ihn und ſeinen Concurrenten

doch noch zu abſolviren, und als er bemerkte, man könne, wenn

man nur ſchnell ſei, zwei Väter in fünf Minuten ganz gut er

ledigen, da brach das Gewitter los. Es war wahrhaft mitleid

erweckend, wie der arme Beamte jammerte über die Hetzjagd,

auf der keinen Augenblick Ruhe ſei, auf der man nicht einmal

ſein Frühſtück verzehren könnte u. ſ. w. Darüber wurde es end

lich zwölf Uhr und der Schreiber erhielt den Auftrag, das

Zimmer zu räumen und die Thüre zu ſchließen, was auch ge

ſchah. – –

Das iſt die Geſchichte einer auf dem Standesamt zu Winkels

roda verlebten Stunde. Eine luſtige Geſchichte werden drei Viertel

meiner Leſer ſagen, während der Reſt von dummem Zeug ſprechen

wird. Eine wahre Geſchichte wird ein Viertel urtheilen, während

zwei Viertel nur ihre Luſtigkeit anerkennen und das vierte Viertel
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mich als Lügner und Verleumder denunciren wird. Dieſem

vierten Viertel aber möchte ich zum Schluſſe ſagen: Seid nicht

ſo böſe, lacht Euch lieber ins Fäuſtchen. Kennt Ihr nicht die

Geſchichte vom Fuchs, der die Trauben für ſauer erklärte, nur

weil er ſie nicht beſaß? Nun ſeht, vielleicht bin ich ſelber ein

ſolcher Fuchs, und – wahrlich – wenn man mir jetzt die Wahl

ſtellte: Willſt Du Standesbeamter oder Schriftſteller werden? –

ich zupfte nicht lange unſchlüſſig an meinem Jäckchen, ſondern

antwortete raſch und ſicher: Ach, bitte Papa – Standesbeamter!

– Darum alſo keine Feindſchaft! Wenn der Eine die Trauben

hat, ſoll dem Andern wenigſtens das Vergnügen unbenommen

ſein, ſie für ſauer zu erklären.

Notizen.

Unſere ſchon kaum mehr zu bewältigende Shakeſpeare-Literatur hat

in jüngſter Zeit durch mehrere Publicationen Bereicherung gefunden.

Am wenigſten ſchwer wiegt die Broſchüre von Karl Knortz: Shake

ſpeare in Amerika (Berlin, Theodor Hofmann), die manches Neue

und Intereſſante bietet, ſo z. B. eine Beſprechung der merkwürdigen

Vining'ſchen Hypotheſe, daß Hamlet eine Jungfrau ſei. – Dankens

werth iſt auch der Verſuch von Felix Boas: „Der Sturm und das

Wintermärchen in ihrer ſymboliſchen Bedeutung“ (Stettin,

Dannenberg), obgleich der Verfaſſer in ſeinem Deutungseifer allzu viel

„Hineingeheimnißtes“ entdecken will. – Wichtiger iſt die Quellen

ſtudie: Shakeſpeares Selbſtbekenntniſſe von Fritz Krauß

(Weimar, A. Huſchke). Der jüngſt verſtorbene Shakeſpeare-Forſcher

unternimmt hier eine literariſche Ehrenrettung, deren doch, wie uns

ſcheint, die Perſönlichkeit des großen Britten wahrlich nicht bedurfte, ob

wohl von gewiſſer Seite die glühenden Sonette an Southampton gründ

lich mißverſtanden und cyniſch gedeutet worden ſind. Jedenfalls iſt es

dem Verfaſſer gelungen, an der Hand der Sonette, die im Anhang von

ihm ſelbſt vortrefflich verdeutſcht zu leſen ſind, ganz neue Standpunkte

für die Betrachtung von Shakeſpeare als Dichter und Menſch zu ge

winnen und Mancherlei zu finden, was künftig mit zu beachten ſein

wird. – Gleichzeitig iſt von der grundlegenden und geradezu klaſſiſchen

Ausgabe von Shakeſpeares Werken, herausgegeben und erklärt

von Nikolaus Delius (Elberfeld, R. L. Friderichs, 2 Bde.) die fünfte

Auflage erſchienen. Textkritik und Commentar erſcheinen hier in unver

änderter Vorzüglichkeit, doch ſind in den Einleitungen zu mehreren

Stücken in Uebereinſtimmung mit anderen Kritikern wichtige Reviſionen

angebracht, ſo daß das Werk vollſtändig auf der Höhe der heutigen

Forſchung ſteht. Wir empfehlen das unentbehrliche Buch Allen, die ſich

für den großen Meiſter intereſſiren.

z:

:k ::

Caroline und ihre Freunde. Mittheilungen aus Briefen

von G. Waitz. Leipzig, S. Hirzel. Eine werthvolle Nachleſe zu des

ſelben Verfaſſers 1871 erſchienenen: „Caroline“, welche ſo wichtige

Briefe der merkwürdigen Frau an ihre Geſchwiſter, die Brüder Schlegel

u. A. enthielt. Auch in dieſen zum Theil auszugsweiſe wiedergegebenen

Briefen erſcheint die intereſſante Gattin von A. W. v. Schlegel und

Schelling in ihrer ganzen Bedeutung. Mag man über manche Ereig

niſſe ihres Lebens urtheilen, wie man will, ſo war doch dieſe rechte

Schriftſtellersfrau eine der begabteſten, ſtarkgeiſtigen ihres Geſchlechtes

und der freundſchaftlichen Beziehung mit namhaften Männern einer

wichtigen Epoche unſerer Literaturgeſchichte würdig. Einzelne Phaſen

ihres vielbewegten Lebens, namentlich die Beziehungen zu Schlegel und

ſeiner Familie, treten hier in ein helleres Licht, und wir lernen klar

erkennen, daß dies Frauen-Ideal der Romantik uns nicht einen Dichter,

ſondern eine ganze Dichterſchule erzogen hat. -

2k

:: ::

Wir erhalten folgende Berichtigung:

In der Anzeige des Eberhard'ſchen Synonymiſchen Handwörterbuches

in Ihrer Nummer vom 1. d. M. wird mein Name neben dem meines

Freundes und Collegen Herrn Prof. Dr. Boltz als Bearbeiter desjenigen

„Theils“ genannt, den Sie für „unpraktiſch und philologiſch-hiſtoriſch

unzulänglich“ erklären. Da mir aber lediglich die Ueberſetzung der

Stichwörter ins Engliſche übertragen worden und ich an der Einlei

tung, auf welche allein der Tadel ſich beziehen kann, durchaus

keinen Antheil gehabt (die Arbeit datirt übrigens vom Jahre 1863), ſo

erſuche ich Sie hiermit, dieſes Ihren Leſern zur Kenntniß zu bringen.

Leipzig. Dr. David Aſher.

Gffene Briefe und Antworten.

Geehrter Herr Redacteur!

Da in Ihrer geſchätzten Wochenſchrift mein Buch: Jean-Jacques

Rousseau, Fragments inédits etc., ſchon am 29. April ſehr wohlwollend

angezeigt wurde, ſo darf ich mir wohl auch geſtatten, Ihnen zu dem

ſelben einige Berichtigungen und Ergänzungen einzuſenden, die ſich mir

in der Zwiſchenzeit aufgedrängt haben und die ich den Freunden

Rouſſeauiſcher Studien nicht vorenthalten möchte.

1) Die „Conseils à un Curé“ (Seite 6 bis 9) ſind an den Abbé

Martin gerichtet, der ſeit 1751 Curé von Deuil bei Paris war. (Mé

moires de Madame d'Epinay etc. par M. Paul Boiteau I. 362 bis

370 und La jeunesse de Madame d'Epinay etc. par Lucien Perey

et Gaston Maugras S. 379 Anm.)

2) Die „Notes marginales“ (S. 18–23) zu dem Arrêt du Par

lement, der am 9. Juni 1762 gegen den Verfaſſer des Emile und

ſein Werk erlaſſen wurde, ſind nicht von Rouſſeau gemacht, ſondern

ſie ſind von einem Freunde des Marſchalls von Luxembourg

gemacht (Lettres, du maréchal de Luxembourg à Mr. Rousseau, Saint

Hubert, 25 juillet 1762 und Paris 4 septembre 1762, abgedruckt in J. J.

Rousseau ses amis et ses ennemis etc. Par Streckeisen-Moultou I, 481

u. 483). Eine Abſchrift dieſer Notes marginales ſchickte Rouſſeau den

10. Auguſt 1762 an ſeinen Freund Moultou in Genf, den er ſchon durch

einen Brief vom 6. Juli 1762 zu dem Entſchluſſe beſtimmt hatte, für ihn

gegen den Arrêt du Parlement zu ſchreiben. (Oeuvres complètes de J.J.

Rousseau, Paris, Hachette X. 359. Vergl. Ebendort 346 u. 347 ſo

wie 358. – J. J. Rousseau, ses amis etc. I. 50 und 51, 55 und 56.)

Moultou kam wahrſcheinlich mit dem beabſichtigten Werke nicht zu

Stande; aber wie ſich unter ſeinem Nachlaſſe in Genf die handſchrift

lichen Fragmente davon befinden (J. J. Rousseau, ses amis etc. I. 53

Anm. 1), ſo dürfte dort auch noch die Copie ſein, die Rouſſeau von den

Notes marginales angefertigt hatte.

3) Zu den Briefen, die in meinem Buche S. 19 Anm. 3 angeführt

ſind, gehört noch Lettre de Rousseau à M. Du Peyrou, le 8 décembre

1764. (Oeuvres compl. XI. 180.)

4) Am 1. Januar 1765 ſchickte nicht nur d'Ivernois von Genf,

ſondern auch Du Peyrou aus Neuchâtel (Handſchriften der Bibliothek

in Neuchâtel) eine Anzeige des Pasquills Le sentiment des Citoyens

an Rouſſeau nach Motiers, und wahrſcheinlich erhielt derſelbe gerade den

zweiten Brief zuerſt. (Zu Seite 31)

5) Was Seite 50 und 81 von dem Levaſſeur-Manuſcripte der Con

fessions geſagt wird, bezieht ſich nicht auf dieſes, ſondern vielmehr auf

das Moultou-Manuſcript, welches der vortreffliche Rouſſeau-Kenner

Eugène Ritter in Genf auf meinen Wunſch gütigſt nachgeſehen hat.

Das ſind, Herr Redacteur, die Irrthümer oder Lücken, die ich nach

träglich an meiner Arbeit ſelber entdeckt habe; ich werde jedem Kritiker

dankbar ſein, der mich in meinen Forſchungen weiter bringt.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Berlin, den 8. Juli 1882. Albert Janſen.

- Alle auf den Inhalt dieſerZeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher 2C.

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin.

ſind zu adreſſiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12.

Verleger:

Georg Stilke

in Berlin.
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In ſe rat e.

Für ein politiſch-literariſches Wochenblatt

werden gut und intereſſant geſchriebene feuille

toniſtiſche Beiträge geſucht. Die einzelnen Artikel

dürfen den Raum von zwei Spalten des Gegen

wartformats nicht überſchreiten. Offerten sub

M. P. 59. poſtlagernd Stuttgart.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Richard Wagner's

Leben und Wir k e n.

In sechs Büchern dargestellt von

Carl Fr. Glasenapp.

Eine Festgabe zum Bayreuther Bühnenweihfestspiele, Parsifal“.

Neue vermehrte Ausgabe mit einem Namen

und Sachregister.

2 Bände. 1882. gr. 8. XII, 404 u. IV, 552 S.

Preis 12 %, eleg. geb. 15 %

Das von der Kritik günstig aufgenommene

biographische Werk Glasenapp's erscheint

gelegentlich der diesjährigen Bayreuther Fest

spiele in erneuter Gestalt, indem es der Verf.

ergänzend bis auf die neueste Zeit fortgeführt

hat. Der neu hinzugefügte Schluss umfasst

in fünf Abschnitten die Lebensschicksale und

äusseren Verhältnisse, welche die Ausführung

des Bühnenweihfestspieles „Parsifal“ beglei

teten. Ein Register erhöht die Brauchbarkeit.

Der Preis hat trotz des um 5 Bogen erweiterten

Umfanges eine Erhöhung nicht erfahren.

Ferner erschien:

Rhär Wälérz Léhél Uni Wirſºl

Carl Fr. GlaSenapp.

Supplement

die Jahre 1876–1882 umfassend nebst einem

Register über das gesammte Werk.

1882. gr. 8 VII, S. 479–558. Preis 1 % 50 S.

Dieses Supplement, welches als selbstän

diges Heft das bisher vorgelegene Werk bis

zur Gegenwart fortsetzt, ist speciell für die

jenigen bestimmt, welche bereits im Besitze

der früheren Ausgabe sind und wird diesen

eine willkommene Gabe sein.

Verlag von Rudolph Hartmann in Leipzig.

Nach 3 Wochen die II. Auflage.

In zweiter Auflage erschien soeben:

„ElMällBrillMMERÄF
unter Mitwirkung der hervorragendsten

Schriftsteller als: „F. Bodenstedt, F. Dahn,

G. Ebers, G. Kinkel, J. Lohmeyer, R. Löwen

stein,M. Ring, E. Rittershaus, P.K. Rosegger,

E. Ziel, Th. Zolling u. A.“

zu Gunsten der russischen Juden

herausgegeben von

Edm. Lichtenstein-Anageton.

Der Preis ist auf 1 % 25 S festgesetzt.

Die Presse hat sich über das Werkchen

sehr günstig geäussert, so sagt z. B. der

„Kladderadatsch“:

„Den Manen Auerbach’s“ lautet der Titel

des schönen, von E. Lichtenstein-Anage

ton, unter Mitwirkung der hervorragendsten

Schriftsteller herausgegebenen Gedenkbuchs,

dessen Ertrag für die russischen Juden be

stimmt ist. Es ist in Wahrheit ein wohl

thuendes Buch.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Redaction und Expedition, Mertin W., Königin Auguſta Straße 12.

Mann.- . Cshhn.

„Ä. BAD PYRMONT.Ä
Altbekannte Stahl- und Soolquellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und ruſſiſche Dampfbäder.

Beſtellungen von Stahl- und Salzwaſſer ſind an Fürſtl. Brunnen-Comptoir

zu richten; ſonſtige Anfragen erledigt Fürſtl. Brunnen-Direction.

Soeben erschien:

Wenn man in

–-- Adolf Beer. •–

gr. 8. Preis 7 % 60 S.

Die hinterlassenen Papiere des See

§ helden von Helgoland und Lissa, welche

wir hiermit veröffentlichen, bedürfen

ſ wohl keiner besonderen Empfehlung.

d's Sohn in Wien. #

Nachiavelli, Niccolo, Mandragola.

Komödie in fünf Aufzügen. Aus dem

Italieniſchen überſetzt und eingeleitet

von Albert Stern. Mit dem Bildniß

Machiavelli's. Preis 1 /

Das dem größeren Publikum bisher faſt gänz

lich unbekannte derb-ſatyriſche Luſtſpiel des be

rühmten Politikers, das genialſte der italien.

Literatur, zugleich ein getreues Spiegelbild der

corrumpirten Sitten der altflorentiniſchen Re

publik, erſcheint hier in neuer Ueberſetzung.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

T

läEIlllä BällW
liefert durch die meisten Detail-Geschäfte

Hann0V, Feigen-Kaffeeaus besten

orientalischen Feigen.

„ Kaffee-Spar-Extract.

„ Kaffee-Ersatz.

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens

mittel-Untersuchungsamt zu Hannover

und andern Autoritäten als vorzüglich

begutachtet.

Catalog No. 139 von J. A. Stargardt in

Berlin, Markgrafenstrasse 48, enth. Auto

graphen-Sammlung, Manuscr. v. A. v. Hum

boldt, Militaria, Ornamentbücher, Americana,

Slavica, einige Kostbarkeiten aus der Didot'-

schen Bibliothek u. aus der Preysing'schen

von Schloss Neubeuren.

In unſerm Verlage erſchien:

Handbuch der Uationalökonomie
für

Studirende, Landwirthe,

Induſtrielle, Kaufleute u. andere Gebildete.

Von

Dr. K. AValcker,

Docenten der Staatswiſſenſch. a. d. Univ. Leipzig.

Erſter Band.

Allgemeine Volkswirthſchaftslehre einſchließlich

der Eiſenbahn-, Münz-, Bank-, Verſicherungs

und Armen-Politik.

32% Bogen. Preis / 9.–

Das Ganze iſt auf 4 Bände berechnet. Der

II. Band, ca. 25–30 Bogen ſtark, ſoll die

Agrar-, Gewerbe- und Handels-Politik, der

III. Band, ca. 25–30 Bogen ſtark, die Ge

ſchichte der neueren National-Oekonomie ſeit

1776 mit einer Einleitung über die ältere Zeit

behandeln. Jeder Band iſt für ſich ver

ſtändlich und wird einzeln abgegeben.

Das ganze Werk ſoll bis 1885 vollendet ſein.

Dasſelbe iſt mit wiſſenſchaftlicher Objectivität

und Unparteilichkeit geſchrieben, aber zugleich

gemeinverſtändlich und praktiſch gehalten. Der

Verf. giebt z. B. im 1. Bande Tabellen über

die Rentabilität der wichtigſten Eiſenbahn- und

Bankactien und erörtert die Gründe für und

wider Capitalanlagen in ländlichem und ſtädti

ſchem Grundbeſitz und in Werthpapieren ver

ſchiedener Art.

Leipzig. Roßberg'ſche Buchhandlung.

umoristischer Roman W0. Alphonselaude

in vºr von einrich Minen in
Dresden und Leipzig erschien soeben:

Wundersame Abenteuer

des edlen

Tartarin von Tarascon.
Rom an

VOIl

Alphonse Daudet.

MWeau ! ! !

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original-Gemälden

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Illustrirte Cataloge

gratis und franco durch jede Buch- und Kunsthandlung

De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen.

asÄ Uebersetzung mit

dem Portrait Daudet's. T

Druck von Z. G. Teusner in Leipzig.
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Erſcheint jeden Sonnabend.

Beſtellungen werden von allen Buchhandlungen,

Poſtämtern und Zeitungsexpeditionen entgegen
Preis vierteljährlich ſür dreizehn Nummern / 4.50.

Inſerate jeder Art finden weiteſte Verbreitung.

Gebühren“ 40 N für die 3geſpaltene Petitzeile

oder deren Raum.genommen.

Die wahren Urſachen der herzegowiniſchen Erhebung. Von Spiridion Gopčević. – Literatur und Kunſt: Der Briefwechſel von

George Sand.

auf der Inſel Zante.

Krolltheater.

worten. Zum letztenmal der

Inhalt:

Die wahren Urſachen der herzegowiniſchen Erhebung.

Von Spiridion Gopčevié.

Nach fünfmonatlichen Kämpfen iſt in den occupirten Pro

vinzen ſo ziemlich „die Ruhe wiederhergeſtellt“.

Wenn man den – in letzter Zeit allerdings etwas ſtiller

gewordenen – officiöſen Sirenenſtimmen Glauben ſchenken darf,

wartete die öſtreichiſche Regierung blos auf dieſen Moment, um,

nachdem ſie ihre Autorität wiederhergeſtellt, mit liberalen Hän

den Reformen durchzuführen, welche künftighin Aufſtände über

flüſſig machen würden. Man deutet auch die jüngſte Ernennung

Kallays in dieſem Sinne.

Sollten ſich dieſe Verheißungen bewahrheiten, ſo unterliegt

es keinem Zweifel, daß die Abſichten der öſtreichiſchen Regie

rung von Erfolg gekrönt würden, denn kein mit den Verhält

niſſen Vertrauter kann ſich der Ueberzeugung verſchließen, daß

blos die Mißgriffe der bisherigen Regierung es waren, welche

die Herzegowiner zum Verzweiflungskampfe trieben. Denn ein

ſolcher war es, und ich glaube kaum, daß Jemand ernſthaft der

Anſicht ſein könnte, fremde Emiſſäre allein ſeien im Stande,

einen Verzweiflungskampf anzufachen.

Man hat ſich in Oeſtreich während des Aufſtandes gar

ſehr bemüht, dieſen als ein Reſultat fremder Einflüſſe hinzu

ſtellen und als einzigen Grund der Unzufriedenheit die Ein

führung des Wehrgeſetzes zu bezeichnen. Ich begreife es, daß

man während des Aufſtandes zu dem in Oeſtreich ſeit jeher be

liebten Vertuſchungsſyſtem griff – ſchon um den Unwillen der

Bevölkerung und die Anklagen der Abgeordneten hintanzuhalten.

Heute aber, nach Bezwingung des Aufſtandes, kann es nur im

Intereſſe Oeſtreichs liegen, ſich vor weiterer Selbſttäuſchung zu

bewahren und jene Uebelſtände rückhaltslos zu beſeitigen, welche

den Hauptgrund zur Unzufriedenheit geben. Mir war es möglich,

an Ort und Stelle die nöthigen Erhebungen zu pflegen, Ein

geborne, Beamte, Offiziere und Eingewanderte aller Klaſſen zu

ſprechen und mir über die wahren Urſachen der Erhebung ein

klares Bild zu verſchaffen. In nachſtehenden Zeilen will ich

dem deutſchen Publicum das Reſultat meiner Forſchungen mit

theilen, weil es nicht nur im Intereſſe der Gerechtigkeit und

Civiliſation, ſondern gerade in jenem Oeſtreichs ſein muß, wenn

Umſtände bekannt werden, welche eine gewiſſe Klaſſe Leute der

Welt gegenüber gerne geheim hielten.

Ein mir befreundeter Schriftſteller von Ruf und ich hatten

Gelegenheit mehrere Flüchtlinge der Umgebung von Bilek zu

ſprechen und ſie über die Urſachen der allgemeinen Unzufrieden

heit zu befragen. Ich gebe hier die Antwort mit den eigenen

ſchlichten Worten der Leute wieder. Sie ſagten:

Von H. Druskowitz. – Religion und Wiſſenſchaft.

Von Hans Hoffmann. – Ein rheiniſches Sängerfeſt.

Von H. Ehrlich. – Zur Concurrenz um das deutſche Reichstags-Gebäude.

ünchener Bilderdienſt. Von Friedrich Küchenmeiſter. – Inſerate.

Von Eduard von Hartmann. (Schluß) – Spaziergänge

Von X. – Aus der Hauptſtadt: Sommeroper im

Von G. Ebe. – Offene Briefe und Ant

„Als 1878 F.-M.-L. Jovanovié die Herzegowina occupirte,

ſtieß er blos auf den Widerſtand der Mohamedaner. Wir Chriſten

hielten uns neutral. Da erfuhr unſer Vojvoda, Don Ivan

Muſſié, daß die ſeit einer Woche von den Inſurgenten einge

ſchloſſene öſtreichiſche Beſatzung der Feſtung Stolac wegen

Mangel an Waſſer an Uebergabe denken müſſe und Jovanovié

keine Anſtalten zum Entſatz treffe. Um den verhaßten Mo

hamedanern dieſen Triumph nicht zu gönnen, entſchloß ſich

Muſſié ſchnell, brach mit uns zum Entſatz auf und kam eben

rechtzeitig an, durch ſein Erſcheinen die Belagerer zum Abzug

zu bringen. Unmittelbar darauf vereinigte er ſich mit den zum

Entſatz herangerückten öſtreichiſchen Truppen.

„Seither operirten wir gemeinſam mit den Oeſtreichern,

umſomehr, als uns der General dafür beſondere Erkenntlichkeit

verſprach. Nachdem wir ihn alſo dergeſtalt nach Kräften unter

ſtützt, kam Jovanovié mit unſern Führern auf dem Goričko

polje zuſammen und dankte für die bewieſene Loyalität. Er

forderte uns auf, jetzt die Waffen niederzulegen und ruhig

an unſern Herd zurückzukehren, wogegen unſere Wünſche be

friedigt werden ſollten. Speciell verſprach er uns fünf Gulden

per Kopf, Aufbau der verbrannten Häuſer, Vertheilung von

Vieh, Kornſaaten und Feldgeräth. Er gab uns ferner ſein

Ehrenwort, daß in unſerm verwüſteten Bezirk durch ſieben

Jahre keine Steuern eingehoben werden ſollten, und

daß wir auch ſpäter nie wieder verhalten würden, die Tretina

(33% Procent der Ernte) dem Beg zu zahlen.

„Wir verließen uns auf dieſe Verſprechungen, denn wir

dachten, einem kaiſerlichen General werde eine Zuſage nicht minder

heilig ſein, als uns niederen Leuten. Wir fanden uns jedoch

ſchmählich getäuſcht! Nicht ein einziges Verſprechen wurde ge

halten! Korn und Vieh bekamen wir blos als Entſchädigung

für geleiſtete Frohndienſte bei Straßenbau 2c.; wenn Einer durch

einen Monat hindurch die harte Straßenarbeit bei Bilek ver

richtet hatte, bekam er dafür – ſieben Oke (8 Kilo!!!) Korn

als Entſchädigung! Dagegen wurden nicht nur alle beſtandenen

Steuern aufrecht erhalten, ſondern dieſe ſogar theilweiſe erhöht

und noch dazu neue erfunden. Die Steuer für Schafe z. B.

wurde von 20 Kreuzer auf 40, für Ziegen von 20 Kreuzer

auf 50, für Ochſen und Pferde von 2 Gulden auf fl. 2,50 reſp.

fl. 2,30 erhöht. Dagegen führte man die bisher unbekannte Hunde

ſteuer und ebenſo eine Hausſteuer ein, welche 10 Proc.– nicht

vom Erträgniß, ſondern des Werthes (!) beträgt. Sogar das

Brennholzſammeln, das uns die Türken niemals verwehrt, iſt

uns jetzt bei Strafe von fünf Gulden verboten! Wo ſollen wir uns

aber in dieſem holzarmen Lande Feuerungsmaterial verſchaffen?“

– Warum habt ihr keine Beſchwerde erhoben? frug mein

Freund den Herzegowiner erſtaunt,
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„Wir wollten es,“ war die Antwort. „Die von uns

an den Kaiſer abgeſandten Petenten wurden jedoch in Trebinje

verhaftet und in den Kerker geworfen, wo ſie ſelbſtverſtändlich

keine angenehme Behandlung erfuhren.“

Wir waren empört, hofften indeß, die Angaben der Herze

gowiner ſeien übertrieben und erkundigten uns bei anderen

Leuten; wir fanden indeß nicht blos obige Mittheilungen be

ſtätigt, ſondern erfuhren noch eine Fülle neuer, uns bis dahin

unbekannter Details.

Bezüglich der Steuern geſtanden uns ſelbſt Offiziere und

Beamte, daß deren Druck ein bedeutender und deren Laſt

gegenwärtig größer ſei als jene zur Zeit der Türkenherrſchaft.

Man wird gut thun, ſich dabei zu erinnern, daß der Aufſtand

von 1875, welcher zur Entrollung der Orientfrage führte, gerade

eben wegen des Steuerdruckes entſtand und daß Graf An

draſſy damalsfür Entlaſtungder ausgeſogenenHerzegowiner eintrat.

Darnach wird das Vorgehen der bosniſchen Landesregie

rung um ſo unbegreiflicher. Die ungerechteſte und verhaßteſte

aller Steuern, die Tretina, wurde und iſt heute noch aufrecht

erhalten. Die Deſetina (Zehent) ſollte den Zuſagen der Re

gierung gemäß in eine andere angemeſſenere (Einkommen-)Steuer

verwandelt werden; ſtatt deſſen wird ſie nach wie vor einge

ſammelt, obſchon die neuen Steuern bereits in Wirkſamkeit ge

treten. Dazu kommt noch, daß die Steuereinnehmer ſich durch

ihr brutales Benehmen ebenſo verhaßt machen, wie ſeiner Zeit

der Aga. Allgemein wurde uns geklagt, daß die Steuereintreiber

nach der Ernte ſich ziemlich lange Zeit laſſen, zur Faſſung des

Zehents zu erſcheinen. Umſonſt ſind alle Klagen der Landleute,

daß ihnen die Frucht auf dem Felde faule; den Beamten bewegt

dies nicht, es ſei denn – ein ausgiebiger Bakſchiſch beſchwinge

ſeine Bleiſohlen! Nur wenn es gilt die Eingebornen zur Frohn

arbeit zu holen (denn anders kann man ja die gegen lächer

liche Entſchädigung erzwungenen öffentlichen Arbeiten nicht nennen),

dann ſind die Beamten gleich zur Hand.

Ueberhaupt wurde uns überall und von allen Seiten, ganz

beſonders ſeitens der im Lande garniſonirten Offiziere, die

Willkürherrſchaft der Beamten als ein Hauptgrund zur

allgemeinen Unzufriedenheit bezeichnet.

„Wenn dieſe . . . Beamten nicht wären,“ ſagte uns ein

Stabsoffizier, „hätten wir uns die Sympathien des Volkes er

werben können. Das Beamtenheer iſt eine reine Landplage ge

worden. Obwohl wir die Steuern verdoppelten, wird doch ein

großer Theil der Einkünfte von dem Beamtenheere verſchlungen.

Von 6% Millionen gehen nicht weniger als 1% auf die Finanz

adminiſtration allein auf. Man kann annehmen, daß jeder ein

gehende Gulden 50 Kreuzer an Adminiſtration koſtet. Die Be

amten thun rein was ſie wollen und halten zuſammen wie Stahl

und Eiſen. Ein Drittel von ihnen faulenzt ſtets auf Urlaub;

man könnte ja leicht mit der Hälfte der gegenwärtig angeſtellten

Beamten ausreichen, aber gewiſſen Orts betrachtet man Bosnien

als eine Verſorgungsanſtalt für Faulenzer und Beamte, die in

der Monarchie ſonſt unverwendbar ſind.“

Ich wiederhole, daß dieſes vernichtende Urtheil über die

bosniſchen Beamten und ihre Willkürherrſchaft aus dem Munde

eines öſtreichiſchen Stabsoffiziers kommt, der ſeit 1878

im Lande weilt. Zwei Freunde waren Ohrenzeugen. Uebrigens

hörten wir von Bewohnern aller Stände dasſelbe Urtheil, und

ſelbſt in den Berichten ausländiſcher Conſuln kann man die

Bemerkung finden, daß die öſtreichiſche Adminiſtration in den

occupirten Provinzen nicht weniger corrupt iſt als vordem

die türkiſche – und das will viel ſagen!

Die Brutalität vieler Beamten tritt beſonders bei den nur

allzu häufigen Pfändungen hervor. Letztere ſind unmittelbar

die Urſache der Inſurrection geweſen. Unter den Türken näm

lich hatte der Beg, wenn er den Kmeten auch noch ſo bedrückte,

doch immer ein Intereſſe, die Milchkuh nicht zu ſchlachten, d. h.

er ließ den Rajah, wenn auch tief verſchuldet und faſt Leib

eigener, doch in Haus und Hof, ſo daß er nicht Hungers zu

ſterben brauchte. Heute iſt dies anders. Die öſtreichiſche Steuer

adminiſtration kennt keine Unterhandlungen; da heißt es blos:

„Kannſt du zahlen oder nicht?“ In letzterem Falle kommt die

Pfändungscommiſſion und ſetzt die Kmetenfamilie ohne weiteres

auf die Gaſſe.

Was ſoll nun der alſo dem Hungertode Ueberantwortete

machen? Betteln kann man dort nicht, es bleibt alſo nichts übrig,

als daß der Gepfändete zur Puſchka greift und Hajduk wird.

Dann aber wundert man ſich höheren Orts, wenn das Land von

„Räubern“ wimmelt, welche gegebenen Falls ſich in „Inſurgenten“

verwandeln!

Daß auch die Zollbeamten durch ihre Plackereien die

Bevölkerung erbittern, wird Niemanden wundern, der Gelegen

heit hatte, dieſe unleidliche und läſtige Race an den öſtreichiſchen

Grenzen kennen zu lernen.

Selbſtverſtändlich tragen die Beamten dafür Sorge, daß

eine wahrheitsgetreue Darſtellung ihrer Wirthſchaft nicht in die

Oeffentlichkeit oder zur Kenntniß der oberſten Regierung kommt.

Fremde, welche dies thaten, wurden als „öſtreich-feindlich“ und

ihre Berichte als „gehäſſig“ gebrandmarkt; Oeſtreichern, die es

verſuchten, ihren Unwillen über das unpolitiſche, die Monarchie

ſchädigende Vorgehen der Beamten Ausdruck zu geben, ſperrte

man den Mund, indem man ihnen Mangel an „Patriotismus“

vorwarf – denn gewiſſe Leute finden blos das „Vertuſchen“

eines „wahrhaften Oeſtreichers“ würdig. Waren aber Einhei

miſche ſo kühn, Beſchwerde erheben zu wollen, verſtand man

es meiſterhaft, ſie unſchädlich zu machen. Die Petenten wurden

ſtets rechtzeitig abgefaßt und in den Kerker geworfen, die öffent

liche Meinung erdroſſelt. Zu dieſem Zwecke verbot man auch

den „Srpski Liſt“ von Zara, weil er in cyrilliſchen Lettern

gedruckt und national geſinnt iſt. Blos die officielle „Boſanske

hercegovačke Novine“ wurde geduldet.

Zum Ueberfluß beging die bosniſche Landesregierung den

Fehler, dem Volke ſein Theuerſtes – die Mutterſprache –

nehmen zu wollen. Man begann mit der größten Ungeſchick

lichkeit zu germaniſiren. In Trebinje z. B. fand ich alle

Straßennamen deutſch, mit deutſchen Lettern, z. B. „Rudolfs

Platz“, „Schulgaſſe“; ebenſo die Aufſchriften „Trebinjčica-Brücke“,

„Volksſchule“ c. Ein ehemaliger deutſcher Corporal wurde

ſchlauerweiſe der letztgenannten Schule als – Lehrer vorge

ſetzt(!). Als ſich der, von der Regierung ſelbſt ernannte Schul

inſpector, Profeſſor Zore aus Raguſa in Bewegung ſetzte, um

dieſe unerhörte Willkür perſönlich zu unterſuchen, verwehrte ihm

der Platzcommandant, Oberſt Babié (ein ſerbiſcher Renegat),

den Eintritt in die Stadt und zwang ihn zum Rückzug. Prof.

Zore beſchwerte ſich in Wien über dieſe militäriſche Anmaßung

und dieſen Eingriff in ſeine Rechte, wurde jedoch mit ſeiner Be

ſchwerde abgewieſen, weil der „Platzcommandant thun dürfe, wie

er für gut finde“(!).

Der ſerbiſche Schulmeiſter von Moſtar, Jovo Ljepova,

wurde aus dem Lande vertrieben, weil er nebſt 60 Anderen eine

Petition an den Kaiſer unterſchrieben, in welcher er wegen Auf

hebung der ſerbiſchen Schulen durch die Behörden Klage führte.

Daß in einem rein ſerbiſchen Lande, wo außer den Offizieren

und Beamten keine Seele Deutſch verſteht, das Aufzwingen einer

fremden Sprache erbittert, wird Jeder begreifen, dem ſelbſt ſeine

Mutterſprache theuer. Zudem iſt gerade in den occupirten Pro

vinzen ein Sprachzwang ganz ohne praktiſchen Werth.

Aber nicht blos mit dem Sprachzwang begnügt ſich die

Regierung; auch mit dem Religionszwang verſucht ſie es.

Die Katholiken bilden eine verſchwindende Minorität im Lande

und gerade ſie werden unpolitiſcherweiſe am meiſten von der

Regierung begünſtigt. Die Griechen hingegen werden mit allen

Lockmitteln und Drängen zur Apoſtaſie verleitet. Der griechiſche

Metropolit von Sarajevo wurde vom Regierungsrath Graf

Mieroſowski eingeladen zur römiſchen Kirche überzutreten und

ihm für dieſen Fall goldene Berge verſprochen. Die katholiſche

Propaganda findet überhaupt allſeits kräftige Unterſtützung durch

die Behörden. Die Jeſuiten wurden eingeführt und man ge

geſtattet ihnen, bei Sarajevo ein Kloſter zu errichten. Für die

paar Katholiken errichtete man noch ein Erzbisthum in Sarajevo

und Bisthümer in Moſtar und Banjaluka.
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Wenn man ſich aber gegen die, die große Majorität der

Bevölkerung bildenden Griechen Alles erlauben zu können wähnt,

iſt man andrerſeits gegen die ebenfalls in Minorität befindlichen

Mohamedaner deſto unterwürfiger. Aus Furcht vor einer Wieder

holung der Aufſtandes von 1878 (man erinnert ſich, daß damals

die Bezwingung von 20,000 faſt ausſchließlich mohamedaniſchen

Inſurgenten die Mobiliſirung von 268,633 Mann, 109,365

Pferden, 29,425 Fuhrwerken, 4718 Tragthieren und 460 Ge

ſchützen, ſowie zwei Monate Zeit erforderte!) ſchmeichelte man

einigen Begs, begünſtigte die Mohamedaner gegen die Griechen

und ſtand von der Einführung aller den Mohamedanern miß

liebigen Neuerungen ab. Daß es der Regiernng trotz dieſer

Demüthigungen nicht gelungen, ſich Sympathien zu erwerben,

beweiſt der jüngſte Aufſtand, in dem Mohamedaner, Griechen

und Katholiken einmüthig gegen die verhaßte Fremdherrſchaft in

Waffen ſtanden.

Der Handelsſtand wurde ebenfalls gegen die Occupation

erbittert, weil mit derſelben ein zahlloſer Schwarm ungariſcher

Juden das Land überſchwemmte, überall ſeine „27-Kreuzer

Bazare“ errichtete und durch den ſcheinbar ſo billigen „Schund“

alle ſoliden Geſchäftsleute, alle ehrbaren und von Alters her be

rühmten Gewerbe zu Grunde richtete. Andere Juden eröffneten

allenthalben Schnapsbuden, wo ſie billigen Fuſel zum Ruin der

Bevölkerung ausſchenken.

Um dem Ganzen die Krone aufzuſetzen, untergräbt die Armee

nach Kräften die öffentliche Moralität. Hauptſächlich haben die

Offiziere die bis 1878 in den occupirten Provinzen von allen

Reiſenden ſo rühmend hervorgehobene Sittlichkeit der Weiber er

ſchüttert. Wuthſchäumend ſehen die ehrſamen Familienväter die

Sittenloſigkeit unter ihren Familienmitgliedern einreißen; die

ehemals ſo ſtrenge Zucht läßt ſich nicht mehr aufrecht halten.

Es iſt genau ſo wie in Cettinje. Bis 1877, d. i. zur Ankunft

der ruſſiſchen Offiziere und fremden Diplomaten gab es in ganz

Montenegro keine käuflichen Weiber. Seither haben die Fremden

in Cettinje (aber auch nur in Cettinje allein!) die Mehrzahl

der Mädchen und Frauen leichtſinnig zu machen gewußt; – das

iſt offenbar die erſte Segnung der von außen kommenden „Cultur“!

Nach all dem Mitgetheilten wird man es überflüſſig ſin

den, in der Suche nach den Urſachen der letzten Erhebung nach

fremden Einflüſſen auszuſpähen. Möglich, daß der eine oder

andere Emiſſär das Seinige zum Schüren beitrug, aber was

hätte ihm dies genutzt, wenn nicht das Volk durch die beſtän

digen Fehler der Regierung erbittert und unzufrieden geweſen

wäre? Mein Freund und ich bemühten uns vergebens, den

Leuten vorzuſtellen, daß ſie ſich nutzlos ans Meſſer lieferten, daß

ihr Widerſtand gegen eine ſo furchtbare Uebermacht Wahnwitz

ſei, indem ſie von außen keine Hülfe zu erwarten hätten. Die

Inſurgenten antworteten uns ruhig: „Wir wiſſen es, aber nach

dem man uns zum Aeußerſten getrieben, nachdem man uns Alles

genommen, was bleibt uns übrig, als mit den Waffen in der

Hand zu ſterben?“

Was ich hier geſchrieben bezieht ſich ſelbſtverſtändlich blos

auf die occupirten Provinzen, denn die Urſachen des boc

cheſiſchen Aufſtandes waren ganz andere. Zur Aufklärung

will ich darüber Folgendes bemerken:

Montenegro hatte 1813 auf Einladung Englands und der

Boccheſen die Franzoſen aus den Bocche di Cattaro vertrieben.

Am 29. November erklärten ſich die Boccheſen für ewige Zeiten

mit Montenegro vereinigt. 1814 gab jedoch ein Beſchluß der

Wiener Conferenz die Bocche an Oeſtreich. Infolge Bittens

des ruſſiſchen Kaiſers erklärte ſich der Vladika zur Heraus

gabe der Bocche bereit, wenn Oeſtreich ſich verpflichte, ſämmt

liche Rechte, Privilegien und alte Inſtitutionen der Boccheſen

für ewige Zeiten zu reſpectiren. Oeſtreich übernahm dieſe

feierliche Verpflichtung, der Zar garantirte ſie in einem

Briefe vom 20. Mai und die Montenegriner ſchenkten der Mon

archie ohne jedwede Entſchädigung das von ihnen eroberte

Ländchen. Unter den von Oeſtreich feierlich anerkannten

Privilegien der Boccheſen befand ſich auch jenes, nur zur See

Kriegsdienſte zu thun. Die Verletzung dieſes Privilegiums

durch Einführung der Landwehrpflicht brachte daher die Boccheſen

zur gewaffneten Vertheidigung ihres guten Rechtes.

Um wieder auf die occupirten Provinzen zurückzukommen,

will ich bemerken, daß angeblich jetzt große Reformen eingeführt

werden ſollen. Dies wäre ſowohl in Intereſſe des Landes als

auch der Monarchie zu wünſchen, denn es iſt das einzige Mittel,

künftighin Aufſtände zu vermeiden. Vor Allem müßte aber die

Agrarfrage geregelt, das Beamtenheer vermindert und purificirt

und die unlautern Elemente aus dem Lande entfernt werden.

Durch Straßenbau allein begründet man noch keine „Cultur“!

«Literatur und Kunſt.

Der Briefwechſel von George Sand.

Briefe ſind für die Würdigung einer Perſönlichkeit meiſt

auch bedeutſamer als Memoiren, als eine Selbſtbiographie.

Iſt der Autobiograph, der Memoirenſchreiber beſonders discret,

wird er oft Umſtände, Vorgänge ſeines Lebens, bei denen

andere Perſonen ins Spiel kommen, verſchweigen und ſich

dadurch ſelbſt nicht genügend erklären, oder es wird ihm wider

ſtehen, die Geſchichte eigener Seelenzuſtände preiszugeben. In

Briefen an Freunde, an Vertraute, im Zwiegeſpräche gleichſam,

iſt die Sprache freier, aufrichtiger und manch neues Streiflicht

fällt auf die Perſönlichkeit. Die „Lettres d'un voyageur“, von

denen viele an Freunde gerichtet waren, geben einen tiefen

Einblick in Gemüthszuſtände George Sand's, deren in ihrer

„Histoire de ma vie“ mit keinem Worte Erwähnung geſchieht.

Die ſoeben in zwei Bänden erſchienene Correſpondenz*) dieſer

Dichterin iſt in doppelter Hinſicht bedeutungsvoll: einmal lernen

wir all das Liebenswerthe und Schöne, all das Sympathiſche

und Große in ihr ſo ganz kennen; dann enthüllt die „Correspon

dance“ Umſtände, durch die gewiſſe Handlungen der Dichterin

vollkommen gerechtfertigt erſcheinen, entkräftet gewiſſe Beſchul

digungen, die man leichtſinnig gegen ſie erhoben hat und immer

noch erhebt, und bietet einen Einblick in allerlei intereſſante Einzel

heiten ihres Lebens. Und welch ein reges Leben ſpiegeln dieſe

Briefe; welch ein glücklicher Humor durchſtrömt die meiſten der

ſelben und endlich die Sprache – die zauberiſche George Sand'ſche

Sprache!

Der erſte Band umfaßt Briefe vom Jahre 1812 bis 1836;

der zweite von 1836 bis 1847. Viele auszeichnende Grundzüge

der Dichterin treten uns ſchon in dieſer Gruppe von Briefen

entgegen: Pietät, Güte, Mütterlichkeit, Gewiſſenhaftigkeit, Treue.

Wie herzlich, wie innig, wie pietätsvoll ſchreibt ſie ihrer Mutter,

wie allerliebſt iſt in den Briefen an die letztere das „bavardage

de mère“ über ihre Kinder Maurice und Solange. Ihre

mütterliche Natur verräth ſich in verſchiedener Form in den

Briefen aus dieſer Epoche. So bringt ſie Boucoiran, dem Er

zieher ihres Maurice, ein ernſtliches Wohlwollen entgegen und

hat allerlei gute Rathſchläge für ihn. Obwohl ſie oft über

eigene körperliche Leiden zu klagen hat, erfahren wir aus einem

Briefe an ihre Mutter, daß ſie Dorfarzt in Nohant iſt, ihren

Patienten Medicamente bereitet und treffliche Kuren macht.

Wie wenig ihr Gemüth in jener Zeit auch ausgefüllt war,

wie ſehr ſich ihre häuslichen Zuſtände mit den Jahren ver

ſchlimmerten, ihr beweglicher Humor, ihr biegſamer Charakter

hielten Herz und Geiſt geſund. Die Mehrzahl ihrer Briefe er

wärmt ſonnige Heiterkeit, Witz, ja überſprudelnder Humor. Es

fehlte ihrem damaligen Leben auch nicht an Zerſtreuungen mannich

facher Art. Im Sommer 1825 macht ſie mit ihrem Manne

Caſimir Dudevant und ihrem Söhnchen eine Reiſe nach den

Pyrenäen. Der großartige Anblick, der ſich ihr hier darbietet,

hebt ihre Seele aus den Angeln. Im Jahre 1827 wird eine

*) George Sand, Correspondance, I et II. Paris, Calmann Lévy

1882.

:
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Reiſe nach Bordeaux unternommen, zu Hauſe, in Nohant, gibt

es allerlei Vergnügungen, wie Cavalcaden, luſtige Geſellſchaften,

Bälle, Maskeraden, von denen die junge Frau in ihren Briefen

mit naiver Heiterkeit erzählt. Sie iſt im Innerſten nicht glück

lich und hat Anfälle tiefer Melancholie. Schon im Jahre 1827,

wo ihre häuslichen Verhältniſſe noch erträglich ſein mochten,

ſchreibt ſie ihrer Mutter: „J'ai eu plusieurs accidents, oü j'ai

faillime tuer.“ Welcher der Grund dieſer Schwermuthsanfälle

war, erfahren wir nicht. Ueberhaupt entnehmen wir aus der

erſten Gruppe der Briefe faſt nichts von dem, was die Dichterin

in jener Zeit gedacht und empfunden habe. Dieſe Briefe ver

rathen faſt nirgends einen tieferen Hang zum Nachdenken und

Träumen, nirgends eine größere Fülle der Phantaſie. Wir

wiſſen, wie früh ſich die ſchöpferiſche Phantaſie in dem Kinde

Aurora geregt, wie ſich die letztere, nach dem Austritt aus dem

Kloſter, wo ſie ihre Erziehung empfangen, mit den Anſchauungen

der größten Geiſter, freilich etwas unmethodiſch, vertraut gemacht.

Leſen wir die Briefe aus den Jahren 1823–1830, ſo ſcheint es,

als hätte die junge Frau nie geträumt, nie Tiefſinniges geleſen,

nie geiſtige Bedürfniſſe gefühlt. Nur einmal ſpricht ſie von

Lectüre, und in einem Briefe an ihre Mutter von 1830 ſchreibt

ſie, daß ihr Los das glücklichſte wäre, wenn ſie Talent zur

Malerei beſäße. Dagegen kündigt ſich die große Schriftſtellerin

allerdings ſchon in der Klarheit, Reinheit und natürlichen Grazie

des Stils an. Außer den ſchon genannten charakteriſtiſchen

Zügen macht ſich in dieſen Briefen auch ihre Abneigung gegen

große, oberflächliche Geſellſchaft, ihr Gleichheitsſinn geltend.

Man weiß, wie ſich die häuslichen Verhältniſſe der Dichterin

immer widerwärtiger geſtalteten. Nicht nur, daß es zwiſchen ihr

und ihrem Manne immer weniger zu einer Verſtändigung kommen

wollte, daß er ſie wie eine Unmündige behandelte, es wurde ihr

Zartgefühl auch durch die Exceſſe, welche die Trunkſucht ihres bei

ihr wohnenden Bruders Hippolyte und ſeiner Zechgenoſſen ver

anlaßte, aufs Tiefſte verletzt. Den entſcheidenden Anlaß jedoch,

der ſie beſtimmte, ſich aus dem häuslichen Sumpfe zu retten,

verſchweigt ſie in ihrer Lebensgeſchichte. Ein Brief an Bou

coiran vom 3. December 1830 bringt über dieſen Punkt Klar

heit und nimmt ihrer Trennung von ihrem Hauſe vollends jeden

Anſchein des Leichtſinns und der Frivolität. Sie theilt Bou

coiran nämlich mit, daß ſie im Schreibtiſch Dudevants ein an

ſie adreſſirtes Packet mit der Aufſchrift: „Ne l'ouvrez qu'après

ma mort“ gefunden habe. Im Gefühl, daß ihre Geſundheit zu

erſchüttert ſei, als daß ſie darauf rechnen könnte, Jemanden zu

überleben und vollbewußt, keine Indiscretion zu begehen, habe

ſie das Packet geöffnet und das Teſtament ihres Mannes geleſen.

Welcher war ſein Inhalt? Hören wir die Dichterin ſelbſt.

„Vive Dieu! quel testament! Des malédictions, et c'est tout!

Il avait rassemblé là tous ses mouvements d'humeur et de

colère contre moi, toutes ses réflexions sur ma perversité, tous

ses sentiments de mépris contre mon caractère.“ Nach dieſer

Entdeckung war ſie ja gezwungen, ſich von Dudevant loszuſagen.

„Je veux une pension, j'irai à Paris,“ lautet in demſelben

Briefe ihr Entſchluß. In wenigen Tagen war Alles zu ihren

Gunſten entſchieden.

Schon am 13. Januar 1831 ſchreibt ſie Boucoiran aus

Paris, daß ſie ſich auf dem ſtürmiſchen Meere der Literatur

einſchiffen wolle. Mit der ihr eigenthümlichen Offenherzigkeit

bezeichnet ſie als das Motiv ihrer Abſicht: „il faut vivre“. Die

Jahrespenſion, die Dudevant ihr ausgeſetzt, betrug 3000 Frcs.

Damit konnte die Freigebige, die nicht gern rechnete, zumal in

Paris, nicht exiſtiren. Die Literatur ſollte alſo ihre Einkünfte

verbeſſern. Es war zunächſt ihr Traum, jährlich 1000 Thaler

zu erwerben. Ausdrücklich hebt ſie in einem Briefe an Charles

Duvernet vom Januar 1831 hervor, daß ſie keinen inneren

Drang zur Literatur fühle. Einen Monat ſpäter jedoch ſchreibt

ſie einem anderen Freunde, daß ihr die Literatur zur Leiden

ſchaft werde, und zu gleicher Zeit Boucoiran, daß die Schrift

ſtellerei eine heftige, unzerſtörbare Leidenſchaft ſei, die den Kopf

nicht mehr verlaſſe, deſſen ſie ſich einmal bemächtigt. Sie theilt

ihren Freunden im Berry in jener Zeit mit, daß ſie unter De

latouches Anleitung für den „Figaro“ arbeite, da der Journalis

mus ein Poſtulat ſei für den angehenden Schriftſteller. Sie

weiht ihre Freunde in ihre kleinen Mißerfolge und Enttäuſchungen

ein, über die ſie jedoch ziemlich raſch hinweggekommen iſt. Wieder

holt geſteht ſie in dieſen Briefen, daß ſie keinen Ehrgeiz verſpüre

und daß ihr die Berühmtheit die eigentliche Urſache der Auf

regungen im Schriftſtellerleben erſcheine. Als im folgenden Jahre

das Erſcheinen der „Indiana“ Paris in einen Sturm von

Schrecken, Entzücken und Bewunderung verſetzte, als die beſchei

denen pecuniären Erwartungen der Dichterin ſo glänzend über

troffen wurden, ſchreibt ſie Boucoiran, daß dieſer Erfolg ſie

ängſtige und ihr die Freude am Schreiben verderbe. -

Erſt nach ihrer Ueberſiedelung nach Paris gelangt ſie zum

Bewußtſein ihrer geiſtigen und moraliſchen Natur. Sie hat

endlich, was ſie ihrem innerſten Weſen nach bedurfte: Freiheit

und Arbeit. War ſie doch zur Arbeit geboren und welche Arbei

terin iſt ſie geworden! Im Jahre 1834 ſchreibt ſie ihrem Bruder

aus Venedig (I, 202), daß ſie oft dreizehn Stunden in Einem

ſchreibe, wenigſtens aber ſechs oder ſieben. Freilich wird ſie

der Anſtrengungen mitunter überdrüſſig und klagt ſie in den

ſpäteren Briefen an ihre Freunde wiederholt über die Lucubra

tionen, denen ſie ſich unterziehe und wie ſie ſich oft zur Arbeit

zwingen müſſe; allein immer fühlte ſie auch den Segen derſelben

und von ihr rührt der Ausſpruch her, daß die Arbeit ein Natur

geſetz ſei, dem ſich Niemand ohne Schaden entziehe. Prägt ſich

nicht ſchon in dieſer Anſchauung eine tiefe Sittlichkeit aus? –

Das Freiheitsbedürfniß der Dichterin, ihre Verachtung der Con

venienz und der Menſchen kommen in den Briefen aus der erſten

Zeit ihres Pariſer Lebens wiederholt zum Ausdruck. Für öffent

liche Angelegenheiten, für Politik zeigt ſie in dieſer Zeit noch

wenig Intereſſe und ſchreibt ſie ihren Freunden im ſcherzhaften

Ton über politiſche Ereigniſſe. Erſt in einigen Briefen aus den

Jahren 1835 und 1836 beginnen die republikaniſchen und ſocia

liſtiſchen Tendenzen der Dichterin, die bei ihr ja nur ein Aus

fluß des poetiſchen Gefühls, nur Herzensſache waren, ſich geltend

zu machen.

George Sand lebte, der Verabredung mit Dudevant gemäß,

einige Jahre abwechſelnd in Paris und in Nohant. Im Spät

herbſt 1833 erfolgte die Reiſe nach Italien mit Alfred de

Muſſet, die für beide Theile ſo unheilvoll werden ſollte. Die

Sammlung enthält nur wenige Briefe der Dichterin aus dieſer

Zeit. Nachdem Alfred de Muſſet ſie in Venedig verlaſſen, ſchreibt

ſie am 6. April 1834 an Boucoiran: „Nous nous sommes quittés

peut-être pour quelques mois, peut-être pour toujours. Dieu

sait maintenant ce qui deviendront ma tête et mon coeur.“

Bedeutungsvoll iſt der Brief, den ſie Boucoiran am 31. Auguſt

1834, bald nach ihrer Rückkehr aus Italien, von Nohant ſchreibt.

Er athmet die tiefe Melancholie, die vielen der „Lettres d'un

voyageur“ einen ſo ergreifenden Charakter gibt. Aber was das

Wichtigſte iſt: George Sand ſpricht hier zu einem ihrer beſten

Freunde und Vertrauten, dem gegenüber ſie ſich immer ſo offen

äußert, von einem Manne, mit dem ſie Alfred de Muſſet ſpäter

eines frivolen Verhältniſſes bezichtigt, in einer Weiſe, ſie läßt

demſelben durch Boucoiran Worte ſagen, daß wir allen Grund

haben, an der Gerechtigkeit von Muſſets Beſchuldigung zu zweifeln.

Mit welchem Unrecht man ſie in jenen Jahren allerlei frivoler

Freundſchaften und Beziehungen beſchuldigte, geht aus einer

naiven Bemerkung in einem Briefe an Franz Liſzt vom 5. Mai

1836 hervor. Die Gerüchte über das „leidenſchaftliche Weib“

waren nicht weniger falſch als die über das „emancipirte Weib“.

George Sand war ihrer ganzen Natur nach viel mehr für

die Freundſchaft, für die gute Kameradſchaft, als für die Leidenſchaft

geſchaffen. Sie ſtand durch ihr ganzes Leben mit vielen Männern,

die durch Geiſt oder Charakter ſich auszeichneten, in einem

kameradſchaftlichen, collegialen Verhältniß. Sie war eine treue

Freundin, eine treffliche Collegin, ſtets bereit ihre Genoſſen mit

Rath und That zu unterſtützen. Sie hatte aber auch ausge

zeichnete Freunde. So ſchreibt ſie an Guſtav Papet in einem

Briefe vom Auguſt 1837, wo ſie ihm den Tod ihrer Mutter

mittheilt: „Le ciel men a dedommagé en me donnant des amis
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tels que personne peut-être n'a eu le bonheur d'en avoir.“

Je weiter wir ihre Briefe verfolgen, je mehr ſehen wir den Kreis

ihrer Freunde ſich vergrößern. Der Ton in den Briefen an ihre

älteren Freunde und Collegen iſt ein völlig freier. Da fehlt es

ebenſo wenig an Ausdrücken freundſchaftlicher Geſinnung, an

Rathſchlägen wie an Neckereien, an mitunter ziemlich burſchikoſen,

robuſten Späßen und Mittheilungen oder rückhaltloſer Oppoſition.

Man leſe z. B. den Brief an Adolph Guéroult vom 17. Fe

bruar 1837. In dieſen Briefen ſpricht überall Freund zu

Freund, Kamerad zu Kamerad. Eben dieſe Offenherzigkeit, dieſe

Unbefangenheit in Verbindung mit der ſchönen Uneigennützigkeit

und Bereitwilligkeit, welche ſich in dieſen Briefen ausprägt, wird

alle die ſympathiſch berühren, welche die Weiblichkeit nicht in

der Aengſtlichkeit und Prüderie erblicken, und in einem kamerad

ſchaftlichen, unbefangenen Verkehr der Geſchlechter überhaupt das

Ziel ſehen, nach dem die Geſellſchaft trachten ſollte. An dieſe

Briefe reihen ſich die an die junge Gräfin Marie d'Agoult, die

Freundin Franz Liſzts, die ſpäter unter dem Namen Daniel

Stern hiſtoriſche und philoſophiſche Werke herausgab, und die

an Madame Marliani. Beſonders liebenswürdig ſind jedoch die

Briefe an Marie d'Agoult, die ſich durch die Jahre 1835 bis

1838 ziehen. George Sand fühlte für dieſe junge Dame eine

wahrhaft enthuſiaſtiſche Freundſchaft. Sie apoſtrophirt ſie ein

mal „ma belle comtesse aux beaux cheveux blonds“, ſie ſagt

ihr, daß ſie das einzige Schöne, Verehrungswürdige und wahr

haft Edle ſei, was ihr – George Sand – je in der patrici

ſchen Geſellſchaft begegnet wäre. Wir wiſſen, daß George Sand

im October 1835 die Scheidung ihrer Ehe eingeleitet hatte.

Ihrer Freundin d'Agoult theilt ſie in einem intimen Briefe den

immerhin triftigen Grund mit, weshalb ſie die Scheidung um

jeden Preis wünſche: Dudevant habe ſie eines Abends im Zu

ſtande der Trunkenheit tödten wollen. Erſt am 25. Juli 1836

wurde die Scheidung ausgeſprochen, nachdem die Dichterin ſelbſt

plaidirt (II, 146).

Einige Monate nach der Auflöſung ihrer Ehe ſollte ſie ein

ſchönes Zeugniß ihrer Mutterliebe ablegen. Ihr Sohn Maurice

erkrankt und in ihrer Beſorgniß um ihn überwindet ſie ſich ſo

weit, den Vater zu beſchwören, er möge kommen. Der ergreifende

Brief, in dem ſie ſich an ihn wendet, iſt uns erhalten (II, 158).

„Aujourd'hui, il ne sagit plus de nos dissensions personelles,“

ſagt ſie zu dem Vater ihres Kindes, „il sagit d'un intérêt qui

passe avant tout: la santé de notre enfant. Ne le jetons pas,

au nom du ciel! dans une rivalité d'affection, qui excite sa

sensibilité déjà trop vive.“

Ihr Verhältniß zu ihrem Sohne, der die künſtleriſche Be

gabung von ſeiner Mutter geerbt und ſich ſpäter als Maler

und Schriftſteller hervorthat, war immer ein ungemein inniges.

Er wird mit fortſchreitenden Jahren immer mehr ihr Vertrauter,

ihr Freund. Ihre Briefe an ihn ſind voll überſtrömender Herz

lichkeit und Zärtlichkeit, voll Sorge um ſeine geiſtige Entwicklung,

ſeinen Fleiß, ſeinen künſtleriſchen Bildungsgang.

Im Auguſt 1837 verlor die Dichterin ihre Mutter, an der

ſie trotz der mannichfachen Kränkungen, die ſie von ihr erfahren,

trotz des vielen Mißgeſchicks, das ſie ihr verdankte, mit treuer

Liebe hing. Ihr Schmerz um die Todte ſcheint ſehr tief ge

weſen zu ſein, und in den Briefen, wo ſie den Trauerfall er

wähnt, finden ſich ergreifende Stellen. Poeſie iſt es, wenn ſie

der Gräſin d'Agoult ſchreibt (II, 177): „Ma mère n'est plus!

Elle repose au soleil, sous des belles fleurs oü les papillons

voltigent sans songer à la mort. J'ai été si frappé de la

gaieté de cette tombe, au cimetière Montmartre, par un temps

magnifique, que je me suis demandé pourquoimes larmes y

coulaient si abondamment.“ Das Jahr 1837 war überhaupt reich

an ſchmerzlichen, aufregenden Ereigniſſen für die Dichterin. Wäh

rend ihre Mutter in Paris in der Agonie lag, bekam ſie die Nach

richt, daß Dudevant ihre Tochter entführt habe. In einem Briefe

an Duteil vom 30. September 1837 (II, 178) erzählt ſie die

ſchnöde That Dudevants und ihr eigenes energiſches Handeln.

Sie eilt nach Paris, telegraphirt, alarmirt die Polizei. Von da

geht ſie nach Nérac, in deſſen Nähe, nämlich in Guillery, Dude

vant damals lebte, und wohin er Solange entführt.

Ernſtes der Situation erzählt ſie nun mit vielem Humor, wie

Trotz des

ſie in Nérac den Unterpräfecten zu gewinnen gewußt, wie ſie

mit dem letzteren, einem Gendarmerielieutenant und einem

Gerichtsdiener in einem Wagen ſitzend, gefolgt von berittener

Gendarmerie und den Einwohnern von Nérac, nach Guillery

zieht, und Dudevant gezwungen wird, Solange in die Hände

der Mutter zu liefern. Kaum hat ſie ihre Tochter wieder errungen,

zieht es ſie, die elaſtiſche ſouveraine Künſtlernatur, wie ſie am

Schluß ihres Briefes erzählt, nach den nahgelegenen Pyrenäen,

wo ſie ſich ihres Töchterchens erfreut, die wie „ein Dämon“ reitet.

Bald nach der Scheidung ihrer Ehe reiſt ſie mit ihren Kin

dern nach Genf, wo Liſzt und die Gräfin d'Agoult ſie erwarten.

Dort hat ſie unter ihrer Berühmtheit zu leiden, ſie wird, wie

ſie einem Freunde ſchreibt, Gegenſtand der öffentlichen Neugierde.

Auch von den ſchlimmeren Schattenſeiten ihrer Berühmtheit

ſpricht ſo manche Stelle ihrer Briefe. Buloz, der Herausgeber

der Revue des Deux-Mondes, bedrängt ſie hart um Manuſcripte;

man treibt Mißbrauch mit ihrem Namen; Flaubert bittet ſie, ihm

eine Vorrede zu einem Werke zu verſprechen, von dem nur –

der Plan fertig iſt u. A. m. Doch läßt ſie ſich nicht zu

Arbeiten verleiten, die nicht in der Richtung ihres Talentes

liegen und ſchreibt Jules Janin im Februar 1837, daß ſie nicht

für die Débats ſchreiben könne.

Opfermuth und Güte gehörten zu den tiefſten Zügen ihres

Weſens und es iſt bezeichnend, wenn ſie der Gräfin d'Agoult

einmal ſchreibt, daß ſie, je älter ſie werde, ſo mehr vor der

Güte ſich beuge. Ein Geiſt der Güte durchſtrömt auch all ihre

Briefe. Ihre Güte, im Verein mit einem feinen Gerechtigkeits

inſtincte, zog ſie zu dem Volke, zu den armen Klaſſen, ſie

gaben ihrer Poeſie den demokratiſchen Charakter. Es ſind

ferner Offenheit, Geradheit und Einfachheit, ſowie Kühnheit,

Seelenſtärke und eine gewiſſe Souverainetät des Weſens, die uns

in ihren Briefen immer wieder entgegentreten. Schickſale, die

ſo Manchen für immer niedergebeugt haben, zwingen ihr nicht

mehr als ein Lächeln ab. So theilt ſie ihrem Freunde Cala

matta den Mißerfolg ihres Dramas „Coſima“, das im Jahre

1840 in Paris zur Aufführung kam, mit ſehr viel Seelenruhe

unter Scherzen mit und ſagt: „L'incident me parait burlesque.“

Obwohl ſie in ihren Briefen oft von den Arbeiten ſpricht,

mit denen ſie ſich beſchäftigt, erfahren wir meiſt nur die Namen

derſelben, faſt nirgends geht ſie näher auf die betreffenden Stoffe

ein, faſt nirgends beſpricht ſie ſich mit ihren literariſchen Ge

noſſen darüber, und dies iſt für ihre Denk- und Produktions

weiſe überaus charakteriſtiſch. Der Gräfin d'Agoult ſchreibt ſie

im Juli 1836, daß ſie „Lélia“ überarbeite, uud wenn dieſe Dich

tung ſie einſt in den Scepticismus geſtürzt, ſo befreie ſie ſie nun

von demſelben. Charles Poncy ſchreibt ſie im December 1842,

daß ſie die „Histoire de ma vie“ begonnen habe, die in einer

Reihe von Erinnerungen beſtehen ſoll, mit Details, welche Poeſie

und Einfachheit beſitzen werden. Doch gedenke ſie in dem Werke

keineswegs ihr ganzes Leben zu enthüllen, da ſie den Hochmuth

und den Cynismus der Confeſſionen verachte. – Und wie ſpricht

die Dichterin über andere Dichter, über fremde Dichtungen?

Ueber die romantiſche Dichtung urtheilt ſie wiederholt abfällig.

So warnt ſie Eugène Pelletan vor der romantiſchen Vermengung

des Erhabenen mit dem Platten, und mahnt ihn correct zu ſein;

ebenſo warnt ſie Charles Poncy vor gewiſſen romantiſchen Meta

phern und empfiehlt ihm als Gegengift die Lectüre von Corneille,

Boſſuet, J. J. Rouſſeau und ſelbſt Boileaus. Von Victor Hugo

ſagt ſie einmal, daß er zwar der größte Neuerer in der Poeſie

ſei, über die Klaſſiker aber doch nicht geſiegt habe, da die Schön

heit des Details nichts ſei ohne die Schönheit des Ganzen.

Rabelais ſtellt ſie außerordentlich hoch (II, 263), nennt ſeinen

Roman eines der ſchönſten Monumente des menſchlichen Geiſtes

und bemerkt, daß Rabelais in viel höherem Grade der Erwecker

des franzöſiſchen Geiſtes zur Zeit der Renaiſſance geweſen ſei,

als Montaigne.

Reich iſt der Inhalt dieſer beiden Bände Briefe. Sie ſagen

von ſchweren Schickſalen, ſonnigem Glück und thatenfrohem, ſoli
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dariſchem Leben. Wir wiederholen bereits Geſagtes, wenn wir

bemerken, daß ſich George Sand in dieſen Briefen vornehmlich

als wohlwollend, opfermüthig, offen, wahrhaftig, einfach in ihrem

tiefſten Weſen und frei von all den Fehlern, die man „weibliche“

nennt, darſtellt. Sie ſcheint vor Allem zur Freundſchaft be

rufen und nicht zur Leidenſchaft. Sie iſt kameradſchaftlich gegen

ihre Freunde, ſie ſpricht frei und rückhaltslos zu ihnen, ohne

deswegen „unweiblich“ zu ſein. Oefter als die humane Denkerin

und Kämpferin, die feine Beurtheilerin von Leben und Kunſt

hören wir in den Briefen das heitere, übermüthige Volkskind,

welches ſie von mütterlicher Seite ja war, öfter als den Schmerz

und den ruhigen Ernſt hören wir den lachenden Humor.

H. Druskowitz.

Religion und Wiſſenſchaft.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Die religiöſe Weltanſchauung muß für denjenigen, der ein

religiöſes Verhältniß auf ihrem Grunde erbauen will, als Wahr

heit im transcendentalen Sinne gelten; aber ſo wenig ſie die

Unſicherheit eines haltlos ſchwankenden Zweifels verträgt, ohne

zur vorſtellungsmäßigen Vorausſetzung des religiöſen Verhält

niſſes untauglich zu werden, ebenſo wenig braucht ſie eine abſolute

Gewißheit, d. h. mathematiſch ausgedrückt: eine von der 1 nicht

unterſchiedene Wahrſcheinlichkeit. Was ſie haben muß, iſt ledig

lich ein praktiſch ausreichender Grad von Wahrſcheinlichkeit,

ein Wahrſcheinlichkeitscoëfficient, der ſich von der 1 ſo wenig

unterſcheidet, daß dieſer Unterſchied praktiſch bedeutungslos und

einflußlos wird.

Auch die geſichertſten Ergebniſſe der exacten Realwiſſen

ſchaften (die Formalwiſſenſchaften wie Mathematik und Logik

bleiben hier außer Betracht) beſitzen keine abſolute Gewißheit, ſon

dern ebenfalls nur eine an Gewißheit grenzende Wahrſcheinlichkeit;

diejenigen Ueberzeugungen von der Wahrheit beſtimmter Voraus

ſetzungen, auf Grund deren wir unſere Entſchließungen im prak

tiſchen Leben zu treffen pflegen, haben natürlich eine ſehr viel

kleinere Wahrſcheinlichkeit als die geſichertſten Ergebniſſe der

exacten Wiſſenſchaft, und dennoch halten wir ſie allgemein für

ausreichend, und es fällt uns nicht ein, im Hinblick auf den

Abſtand ihrer Wahrſcheinlichkeit von der Gewißheit mit unſern

Entſchlüſſen zu ſchwanken, oder mit unſerm praktiſchen Eingreifen

zu zaudern. In demſelben Sinne wäre es logiſch ungerechtfertigt,

wenn das praktiſche religiöſe Verhalten des Menſchen durch die

Reflexion auf die abſtracte Möglichkeit gelähmt werden ſollte,

daß die Ueberzeugung von der Wahrheit ſich infolge des Unter

ſchiedes dieſer Wahrſcheinlichkeit von der abſoluten Gewißheit

als irrig herausſtellen könnte; wenn der Unterſchied dieſer Wahr

ſcheinlichkeit von der Gewißheit nur klein genug iſt, ſo iſt er

praktiſch auf das Verhalten des Menſchen ohne Einfluß, und

muß und darf es ſein, weil er gegen die weitaus überwiegende

Größe der poſitiven Wahrſcheinlichkeit ſo wenig ins Gewicht fällt,

daß er relativ in Bezug auf die Motivationskraft der letzteren

verſchwindet.

Nur wenige Menſchen (die Philoſophen nicht ausgenommen)

denken ſcharf genug, um die Unerreichbarkeit der Gewißheit in

theoretiſchen wie in praktiſchen Erkenntniſſen einzuſehen; die

meiſten verwechſeln in theoretiſcher Hinſicht eine an Gewißheit

grenzende Wahrſcheinlichkeit mit der Gewißheit ſelbſt, in prak

tiſcher Hinſicht eine zur maßgebenden Motivirung ausreichende

Wahrſcheinlichkeit mit der Gewißheit. In Bezug auf die reli

giöſe Weltanſchauung drückt ſich dieſe Verwechſelung ſo aus, daß

die ſubjective Ueberzeugung von der Wahrheit derſelben, oder

der intellectuelle Glaube, als Bürge für die abſolute Gewißheit

des Glaubensinhalts angeſehen wird, was er weder iſt noch ſein

kann, noch für die religiöſen Zwecke zu ſein braucht; das reli

giöſe Bewußtſein verlangt nicht mehr und nicht weniger, als

einen zur Begründung eines religiöſen Verhältniſſes praktiſch

ausreichenden Grad von ſubjectiver Ueberzeugung.

Es iſt für den einzelnen Menſchen religiös gleichgültig,

ob er in der Illuſion befangen iſt, daß religiöſer Glaube abſo

lute Gewißheit beſitze, oder ob er dieſe Illuſion kritiſch durch

ſchaut hat und weiß, daß religiöſer Glaube nur einen Grad von

Wahrſcheinlichkeit verlangt, der zur zuverläſſigen praktiſchen Mo

tivirung des religiöſen Verhältniſſes ausreicht; allgemein ge

nommen ſcheint die Identificirung der religiöſen Ueberzeugung

mit der Gewißheit für das religiöſe Leben vortheilhafter zu ſein,

und doch iſt dieſes ein trügeriſcher Schein, deſſen Gegentheil

wahr iſt. Nur derjenige, der ſelbſt noch in der unkritiſchen

Illuſion von der Gewißheit des religiöſen Glaubens befangen

iſt, kann fürchten, durch Zerſtörung dieſer Identification für ſein

religiöſes Leben eine Einbuße zu erleiden, während derjenige,

welcher dieſen Zuſammenhang unbefangen durchſchaut, ganz genau

weiß, daß eine der Gewißheit nahekommende Wahrſcheinlichkeit

praktiſch genau dieſelben pſychologiſchen Folgen hat, wie die

Gewißheit (wenn ſie erreichbar wäre) nur irgend haben könnte.

Die Gewißheit hätte alſo keinenfalls einen Vorzug vor der prak

tiſch ausreichenden Wahrſcheinlichkeit; dagegen liegt eine ſchwere

Gefahr für die Religion in der irrigen Meinung, daß der reli

giöſe Glaube mit abſoluter Gewißheit identiſch ſein müſſe, näm

lich die Gefahr der logiſch unüberwindlichen Intoleranz, und

als logiſcher Rückſchlag die Annahme der illuſoriſchen Be

ſchaffenheit alles Glaubens und aller auf ihn gegründeten Re

ligion.

Jede religiöſe Weltanſchauung, die in ſich durchgebildet und

in einem geſchichtlichen Entwickelungsproceß den Verhältniſſen

angepaßt iſt, ſtellt ein in ſich geſchloſſenes Ganzes dar, aus dem

man keinen Stein herausnehmen darf, ohne Gefahr, den ganzen

Bau zu Falle zu bringen. Je mehr Geiſtesarbeit von den

Trägern einer beſtimmten Religion darauf verwendet iſt, dieſe

religiöſe Weltanſchauung durchzubilden, deſto mehr ſtärkt ſich die

Ueberzeugung, daß jeder Theil derſelben organiſches Glied des

Ganzen iſt und mit den weſentlichen und unentbehrlichen Vor

ſtellungsgrundlagen des religiöſen Bewußtſeins in unabtrenn

barem Zuſammenhange ſteht. Die objective Wahrheit der ſo

dogmatiſch fixirten religiöſen Weltanſchauung gilt als unveräußer

licher Hort für die objective Möglichkeit der Religion, und die

ſubjective Ueberzeugung von dieſer Wahrheit gilt als Vorbe

dingung für die ſubjective Möglichkeit der Religion; mit einem

Wort, der Glaube im objectiven und ſubjectiven Sinne des Wortes,

und zwar der Glaube an eine ganz beſtimmt fixirte und ſyſte

matiſirte religiöſe Weltanſchauung wird zur unerläßlichen Be

dingung der Religion. Ein abweichender Glaube muß getrübte

religiöſe Functionen zu Tage fördern, ein entgegengeſetzter Glaube

muß das Gegentheil der Religioſität, d. h. poſitive Irreligioſität,

zur Folge haben, wie der Mangel an Glauben den Mangel an

Religioſität (privative Irreligioſität) mit ſich bringt.

Wer nun die Religion für das edelſte Gut und den höchſten

Beſitz der Menſchheit erachtet, wer ihren Verluſt, ihre Verkeh

rung ins Gegentheil und ihre Trübung und Entſtellung ab

wehren will, der muß mit allen Kräften dahin ſtreben, den

Glauben feſt und ungetrübt zu erhalten, jede Schädigung und

Verdrängung des alleinſeligmachenden Glaubens, jede Verunſtal

tung der reinen Lehre zu verhüten. Wer Wächter der Religion

ſein will, muß ſomit vor Allem Wächter des Glaubens ſein,

muß bis zum letzten Athemzuge kämpfen gegen Unglauben, Wahn

glauben und entſtellte Lehre, muß ſie in ihre fernſten Schlupf

winkel verfolgen, ihrem Entſtehen und Umſichgreifen unter den

Menſchen mit allen Mitteln vorbeugen, kurz ſie womöglich aus

rotten. Wenn die Religion das höchſte Lebensintereſſe iſt, dann

muß die Intoleranz, d. h. die Unduldſamkeit gegen den religiös

gefährlichen falſchen Glauben und ſeine Vertreter, höchſter Lebens

zweck ſein. Wer hiergegen auftritt und Toleranz im Namen der

Humanität und Nächſtenliebe verlangt, der weiß nicht, was er

thut; denn wie läßt ſich Schonung der Böſen mit dem Kampf

gegen das Böſe, wie Duldung ſchleichenden Gifts mit der Pflicht

des Arztes, wie Duldung einer ungehinderten Verführungsfreiheit
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mit der Pflicht der Sorge für die Seele des Nächſten verein

baren? Toleranz kann immer nur da auftreten, wo die Energie

des religiöſen Lebens geſchwächt iſt, wo die Religion aufgehört

hat, das höchſte, alle andern dominirende Lebensintereſſe zu ſein,

wo ſchwächliche Sentimentalität und religionsloſe Humanität dem

Menſchen die Freiheit nicht mehr verkümmern mögen, ſich und

Andere auf ſeine Façon unſelig zu machen. Auch die Geſchichte

beſtätigt es, daß alle Zeiten der Blüthe beſtimmter Religionen

Zeiten der grimmigſten Intoleranz und religiöſen Verfolgungs

ſucht waren, und daß Toleranz immer erſt in den Zeiten des

religiöſen Verfalls ſich einſtellt.

Alle Verſuche, vom Standpunkt einer Religion aus die

Toleranz zu vertheidigen, müſſen nothwendig als Verrath an

der Religion ſelbſt ſich darſtellen, und wenn ſie mit noch ſo ge

ſchickter Sophiſtik geführt ſind; es gibt nur einen Weg, Reli

gion und Toleranz zu vereinigen, das iſt die Anerkennung der

blos relativen Wahrheit jeder beſtimmten religiöſen Weltanſchauung.

Dieſe Anerkennung iſt aber unvereinbar mit dem Dogma, daß

der religiöſe Glaube abſolute Gewißheit beſitzen müſſe, um reli

giös werthvoll und leiſtungsfähig zu ſein; ſie ſetzt voraus, daß

die ſubjective Ueberzeugung von der Wahrheit des Glaubens

inhalts einen Spielraum für die Möglichkeit abweichender reli

giöſer Weltanſchauungen von gleichfalls relativer Wahrhrit offen

laſſe. Und zwar muß dieſer Spielraum nicht blos niederen

Formen zu gute kommen, welche zu dieſer Stufe des religiöſen

Bewußtſeins hingeführt haben, ſondern auch coordinirten, welche

ſie ergänzen, und höheren Formen, welche aus der Geſammtheit

der coordinirten Formen hervorgehen ſollen; denn ſonſt könnte

man höchſtens Toleranz gegen niedere zurückgebliebene Formen

und gegen die Unfähigkeit ihrer Vertreter zu höherem religiöſem

Aufſchwung, nicht aber gegen Fortſchritts- und Fortbildungs

beſtrebungen üben, welche um ſo intoleranter zu verfolgen wären.

Wer eine beſtimmte hiſtoriſch gegebene Religion für die abſolute

Religion hält, der wird nicht umhin können, die aus ihr con

ſequent herausgebildete religiöſe Weltanſchauung für die abſolute

Wahrheit und den Glauben an dieſelbe für eine abſolute Ge

wißheit zu erklären, damit aber auch die Intoleranz zu einer

logiſchen Conſequenz der Religion zu proclamiren. Wer die

Verſchiedenheit der religiöſen Weltanſchauungen aus dem Ge

ſichtspunkt der Entwickelung begreift und jeder von ihnen ein

gewiſſes Maß relativer Wahrheit, wie es der jeweiligen Stufe

des religiöſen Bewußtſeins entſpricht, zuzuſchreiben bereit iſt,

der wird ſich auch gegen die Erkenntniß nicht verſchließen können,

daß ſeine eigene religiöſe Weltanſchauung ebenfalls nur ein

Glied im Entwickelungsproceß des Ganzen und darum gleichfalls

nur von relativer Wahrheit iſt.

Dieſe Erkenntniß wird die Energie und Intenſität des reli

giöſen Lebens nicht im geringſten beeinträchtigen, ſobald man

ſich darüber klar geworden iſt, daß das religiöſe Verhältniß

gar keine Gewißheit, ſondern nur einen praktiſch ausreichenden

Grund von Wahrſcheinlichkeit für ſeine vorſtellungsmäßigen Vor

ausſetzungen erheiſcht. Das evolutioniſtiſche Verſtändniß der

Religion iſt alſo nur erreichbar, wenn die naive Verwechſelung

von Wahrſcheinlichkeit und Gewißheit beim religiöſen Glauben

kritiſch enthüllt wird; der evolutioniſtiſche Geſichtspunkt iſt aber

wiederum der einzige, aus welchem – wie vorhin der Con

flict zwiſchen religiöſer und theoretiſcher Weltanſchauung – ſo

jetzt der Conflict zwiſchen religiöſem Glaubenseifer und Toleranz

gelöſt werden kann. Darum iſt die kritiſche Enthüllung jener

Verwechſelung keine gleichgültige, ſondern eine ſehr wichtige

Sache für die Religion. Wird ſie verſäumt, und bleibt der

Anſpruch des religiöſen Glaubens auf Gewißheit als ein auch

von gegneriſcher Seite unkritiſch acceptirter beſtehen, ſo iſt die

nothwendige Folge davon, daß die Religion zu Schaden kommt,

weil ſie zu ſicher gehen wollte; die Gegner erklären dann mit

Recht die Concordanzverſuche zwiſchen der Religion einerſeits

und der Wiſſenſchaft und Toleranz andrerſeits für ſophiſtiſche

Truggeſpinnſte, ziehen aber daraus nicht mit den orthodoxen

Zeloten die Conſequenz, daß Wiſſenſchaft und Toleranz zu ver

werfen und auszurotten ſeien, ſondern die entgegengeſetzte, daß

die Religion eine culturfeindliche Illuſion ſei. Der Anſpruch

der Religion auf abſolute Gewißheit des Glaubens iſt auf die

Dauer jedenfalls unhaltbar; ſie hat nur die Wahl, entweder

ſich rechtzeitig mit dem Anſpruch auf Wahrſcheinlichkeit zu be

gnügen, oder aber das Kind mit dem Bade ausgeſchüttet zu

ſehen, d. h. die Erfahrung zu machen, daß mit der Entlarvung

des illuſoriſchen Charakters der Glaubensgewißheit dann auch

der ganze Glaubensinhalt zu den Illuſionen geworfen wird. –

Aus dem Geſichtspunkt, daß für den religiöſen Menſchen

der Beſtand ſeiner beſtimmten Religion von der unerſchütterten

Wahrheit ſeiner religiöſen Weltanſchauung abhängt, daß mit

den religiöſen Vorſtellungen eo ipso auch die Motivationskraft

dieſer Vorſtellung und die aus dieſem Motivationsproceß re

ſultirenden religiöſen Functionen mitgeſetzt ſind, erſcheint die re

ligiöſe Weltanſchauung als das unbedingt Maßgebende für die

Religion; es kommt noch dazu, daß es ſchwer iſt, die religiöſen

Functionen ſelbſt zu beſchreiben, leicht aber, die religiöſen Vor

ſtellungen zu beſchreiben, durch welche ſie angeregt werden, daß

alſo alle Mittheilung von Religion und alle Darſtellung be

ſtimmter Religionsformen weſentlich auf der Beſchreibung der

religiöſen Weltanſchauungen beruht, durch welche die entſprechen

den religiöſen Functionen erregt werden.

Man braucht nur einen Schritt weiter zu gehen und die

pſychologiſche Auslöſung der religiöſen Functionen als eine bei

jedem normalen Menſchen ſelbſtverſtändliche Folgeerſcheinung

von gleichſam mechaniſcher Sicherheit des Eintretens anzuſehen,

dann ſinken die eigentlichen religiöſen Functionen zu einem kaum

noch erwähnenswerthen Zubehör oder Accidenz der religiöſen

Weltanſchauung herab und dieſe letztere rückt ſelbſt in die Stelle

der Religion ein. Der Glaube an die beſtimmte religiöſe Welt

anſchauung wird nun zum unmittelbaren Maßſtab der Reli

gioſität, und die Bekundung des Glaubens im Bekenntniß zur

ausreichenden Legitimation über den Beſitz derſelben; der Grad

der Rechtgläubigkeit gilt nun als entſcheidend für den Grad

der Frömmigkeit, und der Grad der Eingeweihtheit und Ver

trautheit mit allen Einzelheiten und Feinheiten des theologiſchen

Syſtems wird maßgebend für den Grad der Heiligkeit der

Frommen. Hiermit wird die Religioſität des Laien zu einer

Religioſität zweiter Klaſſe herabgeſetzt und der Stand ſtudirter

Theologen zu einer religiös bevorzugten Stellung emporgeſchraubt

(wie im phariſäiſchen Judenthum); der religiöſe Eifer bekundet ſich

weſentlich in theologiſchem Gezänk um die „reine Lehre“ (wie

in der altlutheriſchen Orthodoxie), und die religiöſe Hingebung

und demüthige Opferwilligkeit offenbart ſich nach ſolcher Ver

legung des religiöſen Schwerpunkts auf das intellectuelle Gebiet

vornehmlich durch das „Opfer des Intellects“, d. h. durch die

vernunftwidrige Unterordnung des menſchlichen Denkvermögens

unter die von der Autorität der Kirche legitimirte religiöſe

Weltanſchauung (wie im Katholicismus).

Eine ſolche Verwechſelung der Religion ſelbſt mit ihren

vorſtellungsmäßigen Vorausſetzungen hat allemal eine Verkümme

rung der Religion zur Folge; indem das den ganzen Menſchen

umfaſſende religiöſe Leben zu einſeitigem Intellectualismus ver

trocknet, tritt gelehrter Hader und Buchſtabendienſt an die Stelle

lebendiger religiöſer Anregung, und die Gemeinde der Laien

geht auf die Dauer leer aus; bei den berufsmäßigen Vertretern

der Religion ſteigert ſolcher Intellectualismus die ohnehin ſchon

beſtehende Tendenz zur Intoleranz ins Extrem, und das an die

Stelle innerer Frömmigkeit geſetzte Lippenbekenntniß führt un

willkürlich zu einer ſyſtematiſchen Züchtung der Heuchelei. Die

Beſchränkung des religiöſen Glaubens auf das intellectuelle Ge

biet macht den Glauben todt und unfruchtbar; wo alles Ge

wicht auf das bloße Fürwahrhalten der religiöſen Weltanſchauung

gelegt und der Eintritt der religiöſen Functionen als ſelbſtver

ſtändliches Accidenz bei Seite geſchoben wird, da müſſen die

religiöſen Functionen allmählich nothwendig verdorren, d. h. das

innere religiöſe Leben des Gemüths ſtirbt ab, und darum bleiben

dann auch die Früchte aus, die von ihm erwartet werden.

Die Verwechſelung von religiöſer Weltanſchauung und Re

ligion beruht weſentlich auf der falſchen Vorausſetzung, daß von
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den gleichen religiöſen Vorſtellungen jeder normale Menſch in

gleicher Weiſe afficirt werden müſſe. Dieſe Vorausſetzung iſt

darum falſch, weil bei ihr nicht nur die Verſchiedenheit der in

tellectuellen Anlagen, der charakterologiſchen Gewöhnung und

Gemüthserziehung und der ſocialen Verhältniſſe und Zuſtände,

ſondern auch die principielle Verſchiedenheit der vom Menſchen

eingenommenen Entwickelungsſtufe des religiöſen Bewußtſeins

außer Acht gelaſſen iſt. Die erſteren Unterſchiede erklären die

Thatſache verſchiedener Sekten, Parteien und Richtungen inner

halb derſelben geſchichtlich beſtimmten Religion; der letztere

Unterſchied erklärt die andere Thatſache, daß dieſelben religiöſen

Vorſtellungen den auf der entſprechenden Stufe des religiöſen

Bewußtſeins ſtehenden Menſchen religiös anregen und vollkommen

befriedigen, dem auf tieferer Stufe ſtehenden Menſchen entweder

unverſtändlich bleiben, oder doch blos durch unweſentliche Aeußer

lichkeiten imponiren, den zu höherer Stufe emporgeſtiegenen

aber als ideell überwundene hiſtoriſche Ueberbleibſel anmuthen

und völlig kalt laſſen.

Wo die Vertreter der Religion ein Volk an den Irrthum

gewöhnt haben, die religiöſe Weltanſchauung an die Stelle der

Religion zu ſetzen oder die religiöſen Functionen weſentlich auf

dem Gebiete der Vorſtellung zu ſuchen, da dürfen ſie ſich nicht

wundern, wenn die Vertreter der theoretiſchen Weltanſchauung

dieſen landläufigen Irrthum kritiklos acceptiren und in der Ueber

zeugung von dem beſſern Recht ihrer theoretiſchen Weltanſchauung

nicht nur die religiöſe Weltanſchauung, ſondern die Religion ſelbſt

durch die theoretiſche Weltanſchauung der Wiſſenſchaft erſetzen zu

ſollen glauben. Die religiöſe Weltanſchauung kann ja in der That

nur ſo lange mit irgend welchem Schein von Recht eine gewiſſe

Selbſtſtändigkeit gegenüber der theoretiſchen Weltanſchauung be

haupten, als ſie die unentbehrliche Vorausſetzung des inneren reli

giöſen Lebens und ſeiner Bedürfniſſe bildet; ſobald aber dieſes

Verhältniß von der Theologie auf den Kopf geſtellt wird und

das innere religiöſe Leben als bloßes Accidenz der geglaubten

religiöſen Weltanſchauung behandelt wird, erliſcht dieſer einzige

Rechtstitel, und die theoretiſche Weltanſchauung iſt im unbe

dingten Recht, wenn ſie ſich an die Stelle der religiöſen ſetzt, und

dieſe, ſoweit ſie von ihr abweicht, einfach negirt. Ebenſo ſehr aber

iſt die theoretiſche Weltanſchauung unter den gemachten Voraus

ſetzungen im Recht, ſich für den vollgültigen Erſatz der Religion

zu proclamiren; denn wenn ſie die religiöſe Weltanſchauung er

ſetzt, und dieſe die Stelle der Religion vertritt, ſo erſetzt ſie in

der That die Religion ſelbſt.

Die theoretiſche Weltanſchauung tritt gegenwärtig meiſt in

Geſtalt der Philoſophie (oder doch einer philoſophiſch ſich ge

berdenden naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung) hervor; der

philoſophiſche Irrthum, daß die Philoſophie die Religion zu er

ſetzen habe, ſteht alſo auf gleicher Linie und iſt der unmittelbare

Nachkomme des theologiſchen Irrthums, daß die religiöſe Welt

anſchauung, d. h. die theologiſche Dogmatik oder Glaubenslehre,

die Religion zu erſetzen habe; beide ſind auf dem Boden der

verkehrten Annahme erwachſen, daß die religiöſen Functionen

weſentlich, wo nicht ausſchließlich, auf dem Gebiete der Vor

ſtellung liegen. In dem Anſpruch, daß die Philoſophie oder

die Dogmatik die Religion erſetzen ſolle, iſt nun aber nicht mehr

Sinn als in dem gleichwerthigen, daß die Nationalökonomie das

nationale Wirthſchaftsleben, oder die Aſtronomie den Umlauf der

Geſtirne, oder die Aeſthetik die Kunſt, oder die Nahrungsmittel

lehre die Ernährung erſetzen ſolle. Die religiöſe Weltanſchauung

iſt ein unentbehrlicher und weſentlich mitbeſtimmender Factor

für das religiöſe Leben, ſie iſt, wenigſtens für das Bewußtſein,

der Ausgangspunkt des religiöſen Lebens, und darum ſind die

auf ihre Ausbildung im religiöſen Intereſſe gerichteten intel

lectuellen Functionen allerdings als religiöſe Functionen zu

bezeichnen; aber ſie ſind nur mittelbare ſecundäre religiöſe

Functionen, inſofern ſie lediglich darauf abzielen, die unmittel

baren, primären religiöſen Functionen zu befördern, und darum

bleiben dieſe letzteren immerdar der wahre und eigentliche In

halt des religiöſen Lebens.

Die Philoſophie hat in zweifacher Geſtalt verſucht, die

Religion zu erſetzen. Als die altlutheriſche Orthodoxie in der

Neologie und dem theologiſchen Rationalismus ihr Ende gefun

den hatte, da trat der philoſophiſche Rationalismus der vulgären

Aufklärung mit dem Anſpruch hervor, an Stelle der abgewirth

ſchafteten geſchichtlichen Religionen die für alle Menſchen von

ſelbſt evidente „Naturreligion“ oder „Vernunftreligion“ zu ſetzen;

der Inhalt derſelben war zunächſt ein ſeichter Deismus mit der

Ideentrias eines perſönlichen Gottes, perſönlicher Unſterblichkeit

und perſönlicher Willensfreiheit, aber ſchon in den Kreiſen der

franzöſiſchen Encyklopädiſten ſchlug dieſer geiſtloſe Deismus in

ebenſo geiſtloſen Materialismus um, wie er ſich neuerdings noch

bei uns in dem „neuen Glauben“ von D. F. Strauß präſentirt

hat. Gegenüber dieſem Verfall des philoſophiſchen Theismus

in Deismus und Materialismus ſtand eine aufſteigende Ent

wickelung des philoſophiſchen (metaphyſiſchen) Monismus von

Spinoza durch Fichte zu Schelling, Schopenhauer und Hegel;

hier war es im Gegenſatz zu der theiſtiſchen Transcendenz des

perſönlichen Gottes die moniſtiſche Immanenz des unperſönlichen

Gottes, an welche die Speculation ſich hielt. Wie viel höher

dieſer philoſophiſche Gedankengehalt auch ſtehen mochte, ſo blieb

doch der Irrthum beſtehen, daß die Religion, obſchon das beſt

mögliche Surrogat der Philoſophie für die unphiloſophiſche

Volksmaſſe, doch für die philoſophiſchen Köpfe in weit vollendeterer

Weiſe ohne Reſt durch Philoſophie erſetzt werde; gerade bei den

vorgeſchrittenſten Trägern dieſer Entwickelung, bei Hegel und

ſeiner Schule, tritt dieſer principielle Irrthum am unverhohlenſten

ans Tageslicht, und obgleich der ergänzende Hinweis auf das

Gefühl als die Sphäre des unmittelbaren religiöſen Lebens bei

Hegel nicht fehlt, ſo wird doch von dieſer Hindeutung praktiſch

kein rechter Gebrauch gemacht, vielmehr die realen Momente des

religiöſen Proceſſes in bloße Phaſen des Erkenntnißproceſſes

aufgelöſt und intellectualiſtiſch verflüchtigt. A. E. Biedermann war

der erſte Hegelianer, der dieſen Fehler gründlich erkannt und

berichtigt hat.

Wenn der Anſpruch der Philoſophie, die Religion erſetzen

zu wollen, ebenſo wie der gleiche Anſpruch der theologiſchen

Dogmatik für immer zurückzuweiſen iſt, ſo erhebt ſich doch deſſen

unbeſchadet die andere Frage von Neuem, ob nicht dieſem An

ſpruch eine gewiſſe Berechtigung innewohne, wenn derſelbe darauf

beſchränkt wird, daß die Philoſophie nicht die Religion ſondern

die theologiſche Dogmatik zu erſetzen habe. Zum Theil fällt dieſe

Frage mit derjenigen nach dem Verhältniß der religiöſen und

theoretiſchen Weltanſchauung zuſammen, aber ſie hat doch einen

engeren Sinn als dieſe. Nicht die Philoſophie in ihrer Totalität

kann die theologiſche Dogmatik erſetzen wollen, ſondern nur ſo

weit ſie die religiöſen Functionen ſelbſt und deren unentbehrliche

vorſtellungsmäßige Vorausſetzungen behandelt, d. h. ſo weit ſie

Religionsphiloſophie iſt. Anderſeits wird die theologiſche Dog

matik, wenn ſie mehr als blos reproducirende Zuſammenſtellung

der Dogmen, wenn ſie wiſſenſchaftliche Bearbeitung der Dogmen

ſein will, nicht umhin können, zugleich Religionsphiloſophie ſein

zu wollen, und ihr Unterſchied von einer nichttheologiſchen Religions

philoſophie kann nur darin beſtehen, daß ſie zum Ausgangspunkt

und Material ihrer wiſſenſchaftlichen Bearbeitung die Dogmen

einer beſtimmten geſchichtlichen Religionsform nimmt, während

dieſe die letzte und höchſte im geſammten Entwickelungsgange der

Menſchheit erreichte Stufe des religiöſen Bewußtſeins zum

empiriſchen Material der wiſſenſchaftlichen Bearbeitung wählt.

Aus dieſer Unterſchiedsangabe erſieht man, daß die Reli

gionsphiloſophie die Dogmatik nur deshalb und inſofern nicht

als reine Religionsphiloſophie anerkennen kann, weil und inſo

fern ſie dieſelbe des Irrthums zeiht, eine bereits ideell über

wundene Stufe des religiöſen Bewußtſeins, wie ſie in den Dog

men einer beſtimmten Religion vorliegt, für das geeignetſte

empiriſche Material zur wiſſenſchaftlichen Extrahirung des bis

jetzt höchſten religiöſen Bewußtſeinsinhalts anzuſehen und zu be

handeln; die Dogmatik hingegen kann einer nichttheologiſchen

Religionsphiloſophie – abgeſehen von inhaltlich abweichenden

Ergebniſſen – keinen andern principiellen Mangel mehr ver

werfen, als daß ſie die Anknüpfung an die hiſtoriſch überlieferten
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Dogmen einer beſtimmten Religion unterläßt und darum didak

tiſch nicht geeignet iſt für die praktiſche Vorbildung von Geiſt

lichen dieſer beſtimmten Religion. Die Dogmatik verbindet

praktiſch theologiſche Zwecke mit wiſſenſchaftlichen, und muß

darum nothwendig ein Mehreres bieten als die Religionsphiloſophie,

welche nur wiſſenſchaftliche und keine praktiſchen Zwecke kennt;

die Rechtfertigung dieſer praktiſchen Zwecke der Dogmatik beruht

auf der Vorausſetzung, daß entweder dieſe Religion ſelbſt die

letzte und höchſte bisher erreichte Stufe des religiöſen Bewußt

ſeins repräſentire, oder daß doch der Glaubensinhalt einer ihr

überlegenen Stufe nur in ihrem Vorſtellungsmaterial und ihren

Formeln adäquat darſtellbar ſei.

Sind dieſe Vorausſetzungen richtig, ſo kann die Religons

philoſophie die Dogmatik unbedingt nicht erſetzen; ihr Nutzen

iſt alsdann darauf beſchränkt, den Dogmatikern aller beſtimmten

Religionen Anregungen, Impulſe und Beihülfen zur Fortent

wickelung ihrer betreffenden Dogmatiken zu gewähren und nur

für diejenigen philoſophiſch gebildeten Menſchen die Stelle einer

Dogmatik zu erſetzen, welche in keiner der gegebenen Religionen

mehr eine ihrem religiöſen Bedürfniß entſprechende Vorſtellungs

welt zu finden vermögen. Sind aber jene Vorausſetzungen der

Dogmatik nicht richtig und ſelbſt nur einem einſeitigen dog

matiſchen Vorſtellungskreis angehörig, dann allerdings kann die

Religionsphiloſophie in ſtetig wachſendem Maaße die Dogmatiken

aller noch beſtehenden Religionen erſetzen; dann beruht das

Recht des Fortbeſtehens dieſer Dogmatiken neben der Religions

philoſophie nicht auf einer ideellen ſelbſtſtändigen Vedeutung,

ſondern lediglich auf einer realiſtiſchen Connivenz der Wiſſen

ſchaft gegen die Rückſtändigkeit der breiteren Volksſchichten hinter

der vorausgeeilten culturtragenden Minderheit. Die Dogmatik

kann alsdann ihre Anknüpfung an die Vorſtellungen und Formeln

einer ideell überwundenen Stufe des religiöſen Bewußtſeins

nur noch damit zu rechtfertigen ſuchen, daß dieſelbe, obzwar

wiſſenſchaftlich inadäquat, doch praktiſch unentbehrlich ſei, weil

die ideell überwundene Religionsſtufe mit geſchichtlichem Be

harrungsvermögen noch in der Maſſe des Volkes wurzele, und

es Aufgabe der religiöſen Lehrer des Volkes ſei, bei der religiöſen

Erziehung desſelben an die dem religiöſen Gemeindebewußtſein

geläufigen Vorſtellungen und Glaubensſätze anzuknüpfen und

von dieſen aus das Volk allmählich zu den höheren und reineren

Ideen emporzuführen, welche ihren adäquaten Ausdruck allerdings

nur in den wiſſenſchaftlich geläuterten Formeln der Religions

philoſophie finden können. Aus dieſem Geſichtspunkt erſcheint

dann die Dogmatik als religionsphiloſophiſche Propädeutik

für die Geiſtlichen (und ſomit indirect für das Volk) und das

höchſte Ziel, dem die Dogmatik nachſtreben kann, iſt dann das,

Krypto-Religionsphiloſophie zu werden, d. h. alle Vor

ſtellungen und Formeln des überlieferten Dogmenkreiſes ſo um

zudeuten, daß der Inhalt der Religionsphiloſophie trotz der un

angemeſſenen dogmatiſchen Umhüllung möglichſt getreu zur Dar

ſtellung gebracht wiad.

Wie groß auch in geſchichtlicher Hinſicht der propädeutiſche

Werth ſolcher mit ſanfter Hand hinüberleitenden Dogmatik ſein

mag, ſo kann die Wiſſenſchaft doch nicht anders, als die Un

wiſſenſchaftlichkeit derſelben, ſoweit ſie ſich von der Religions

philoſophie unterſcheidet, aufdecken; denn wie groß auch inhalt

lich der religionsphiloſophiſche Werth der in dieſer Richtung

ſich bewegenden Arbeiten ſein mag, es iſt und bleibt formell

unwiſſenſchaftlich, erſtens, daß ſie ihre religionsphiloſophiſchen

Goldkörner in den Schlacken dogmatiſcher Umhüllung verbergen,

anſtatt ſie als lauteres Metall darzubieten, und zweitens, daß

ſie den Dogmen einer überwundenen Stufe des religiöſen Be

wußtſeins geſchichtswidrige und vernunftwidrige Gewalt anthun,

um ſie zum Ausdruck der religionsphiloſophiſchen Wahrheiten

einer höheren Stufe brauchbar zu machen, wozu dieſelben doch

der Natur der Sache nach auf keine Weiſe wahrhaft brauchbar

werden können. So gewiß demnach eine noch ſo ſcharfſinnig

im Einzelnen durchgeführte Dogmatik die Religionsphiloſophie

zu erſetzen außer Stande iſt, ſo gewiß iſt die Religionsphiloſo

phie dazu berufen und befähigt, die Dogmatik allmählich in

immer weiteren und weiteren Kreiſen zu erſetzen, und ſpäteſtens

dann ganz an deren Stelle zu treten, wenn die Dogmatik ihre

hiſtoriſche Aufgabe einer religionsphiloſophiſchen Propädeutik in

ausreichendem Maße erfüllt haben wird.

Spaziergänge auf der Inſel Bante.

Von Hans Hoffmann.

In wenig mehr als zwei Stunden führt das Dampfſchiff

von dem kleinen peloponneſiſchen Hafen Katäkolo – dem Aus

fuhrhafen des „Deutſchen Hauſes“ von Olympia – hinüber

nach Zante oder Zakynthos; die directe Entfernung von dem

nächſten Punkte des Feſtlandes beträgt ſogar nur 2–3 deutſche

Meilen. Dieſe ſchmale Waſſerſtraße aber trennt zwei merk

würdig verſchiedene Welten, trennt Aſien von Europa, eine

Wüſtenei von einem Paradieſe.

Wer den Peloponnes durchritten hat, bringt den allge

meinen Eindruck mit ſich eines höchſt intereſſanten, manchmal

ſehr großartigen, manchmal hinreißend ſchönen, immer aber öden,

einſamen, tief melancholiſchen Landes. Herrliche Berge hat er

geſehen und romantiſche Thäler, beide meiſt völlig kahl, ſelten

mit Buſchwerk, noch ſeltener mit wirklichen Wäldern beſetzt,

einige ſtattliche Burgruinen des Mittelalters, ſehr wenige und

kümmerliche antike Reſte – aber nicht hat er „vieler Menſchen

Städte geſehen“; kaum daß am Ende jeder langen, mühevollen

Tagereiſe ein armſeliges Städtchen winkt: denn welch elende

Barackenhaufen ſind ſelbſt die größeren Orte wie Argos, Tripo

lis und Pyrgos! Ein geſundes Ackerfeld, ſonſt dem Naturſchwärmer

ein mäßig begeiſternder Anblick, hier wird es zur erquickenden

Augenweide und eine ordentliche proſaiſche Fahrſtraße lernt man

mit freudigem Staunen begrüßen. Denn wahrlich, kaum ein

anderes Gefühl iſt am Ende einer Peloponnesreiſe ſo mächtig

als die gerührte und dankbare Bewunderung der wahrhaft ſeil

tänzeriſchen Fähigkeiten des arkadiſchen Bergroſſes! Kein Hals,

kein Bein, kein Finger iſt gebrochen auf ſolchen Pfaden!

Und welche Nachtquartiere hat man erduldet! Hier beſtand

das einzige Meublement des gaſtlichen Gemaches aus einem alten

Sacke, der die Stelle des antiken Impluvium vertrat und den

durch ein anſehnliches Löchlein der Decke hereinſäuſelnden Regen

auffing, dort rieſelten die Hagelkörner durch die Spalten des

Daches ohne Umſtände in die Kaffeetaſſen, die Abkühlung des

heißen Getränkes munter fördernd, während man erſchöpft und

frierend in denkbar engſter Gemeinſchaft mit Hunden, Katzen,

Hühnern, Schweinen und leider ſogar Menſchen um das greulich

qualmende Feuer kauerte und vergebens nach einer halbwegs

menſchenwürdigen Mahlzeit ſeufzte.

Wer nie Pilláf*) mit Unſchlitt aß,

Wer nie den Schirm im Bett aufſpannte,

Wer nie am Mangal*) fröſtelnd ſaß,

Der kennt dich nicht, du göttliche Levante!

ſingt ein modernes weſt-öſtliches Volkslied, das der Peloponnes

wanderer ſeufzend als melancholiſchen Abendſegen zu murmeln

pflegt.

Und, o heilige Fluth des Alpheios, unlieblich iſt es, deine

winterlich reißende Fluth auf unſicherer Furt zu durchreiten, bis

zu den Knien im Waſſer, und bis zum Haupte von der bleichen

Furcht geplagt, aus dem ſchwankenden Sattel ſtürzend mit gan

zem Leibe ein unwillkommenes und nicht ungefährliches Bad zu

erleiden!

Ja es iſt ein trauriges, unfreundliches, freudenleeres Land

geworden, das ſtolze Reich des alten Pelops, und ein arm

ſeliges, ſchmutziges, unluſtiges und gedrücktes Volk ſeine Kinder,

unſchön an Bildung und von geringer Anmuth – das iſt kaum

*) Reisbrei.

*) Kohlenbecken.



58 D ie Gegenwart.
Nr. 29.

mehr Halb-Aſien, ſondern ganz echtes, ungeſchminktes türkiſches

Aſien – – und in Zakynthos kehren wir nach Europa heim.

Betten! Gute Mahlzeit! Trinkbarer Wein ohne Harzzuſatz!

das ſind die drei erſten Zaubergrüße, mit denen dies goldene

Eiland uns empfängt! aber es ſind die letzten und einzigen

nicht: Zante, fior di levante! Noch heute kann es mit gleichem

Recht wie vor Jahrhunderten die Blume der Levante heißen!

Der erſte Anblick des Landes von der Seeſeite iſt freilich

nicht gerade der glücklichſte, obgleich die langgeſtreckte weiße

Linie der Stadt mit dem belebten Hafen gar freundlich und

gaſtlich herüberwinkt. Aber unmittelbar dahinter erhebt ſich ein

hoher, von einem alten Kaſtell gekrönter Hügelrücken, der durch

Erdbeben vielfach zerriſſen und in unmaleriſche und nicht eben

ſchöne Formen zerfallen iſt, während er zugleich jede weitere

und ſchönere Ausſicht völlig abſchließt.

Der ſich ſo ſichtlich und greifbar darſtellende Reichthum des

Landes iſt keine Augentäuſchung, ſondern glückliche Wirklichkeit;

dieſe kleine Ebene iſt eine der wenigen wahrhaft fruchttragenden

Strecken des unglücklichen Hellas von heute. Und der Segen

der Natur iſt wacker ausgenutzt; kein Fleckchen der weiten Fläche

iſt unbebaut, und zahlloſe Gräben geben Zeugniß, daß man dem

ſchlimmſten Feinde der ſüdländiſchen Cultur, dem Waſſermangel,

mit Sorgfalt zu begegnen weiß. Gleich die nächſten Nachbarn

von Zante, die Bauern, Winzer und Kaufleute von Kephallenia

(Cefalonia) bilden den vollkommenſten Gegenſatz. Ihr Land iſt

rauh, ſehr gebirgig, ſchroff und ſteinig, es fordert ſtrenge Arbeit,

um fruchtbar zu ſein – und alſo wird dieſe Arbeit geleiſtet.

Jedenfalls habe ich nie ein gaſtfreieres, gefälligeres und leb

hafteres Völkchen kennen gelernt, im ſtarken Unterſchied – ſo

weit meine perſönliche Erfahrung reicht – von den dumpferen

Peloponneſiern; und da mag man ſich gern erinnern, daß wie

auf den öſtlichen, ſo auch auf den ioniſchen Inſeln nach dem

Urtheil der Gelehrten ſich helleniſches Blut weit reiner erhalten

hat als auf dem von Slaven und Albaneſen überſchwemmten

Feſtlande. Auf Zakynthos gilt dies beſonders von den welt

fernen Dörfern hinter jenem abſchließenden Gebirgswalle.

Der beſtändige Anblick dieſer letzteren Schranke reizte mehr

und mehr meine Neugier, zu wiſſen, wie es drüben ausſehe.

Denn Genaueres, als daß es auch dort Dörfer und Menſchen

gebe, wußte mir in der Stadt Niemand anzugeben; Keiner, ſo

Viele ich fragte, hatte das verhüllte Land mit Augen geſehen.

So genügſam ſind dieſe Menſchen auch in ihrem Wiſſensdurſt.

Die Karte gab nur mangelhafte Auskunft; ich ſtellte mir etwa

eine zweite Ebene vor, die ſich jenſeits zum Meere ſenke, wie

man ſolchen plötzlichen Anblick auf Korfu von der Höhe des

nördlichen Gebirgszuges mit Entzücken genießt. Ich beſchloß,

die Entdeckungsfahrt zu unternehmen.

Eines Morgens rüſtete ich mich mit etlichen tragbaren

Speiſen und Erfriſchungen und durchzog die Ebene, eine köſt

liche Wanderung in der behaglichen Februarſonne, doch ohne

Zweifel im April oder gar Mai ſchon äußerſt beſchwerlich, denn

nicht allzu häufig ſtreut ein Oelwäldchen ſeinen lockeren Schatten

über den Weg. Zante beſitzt, wie alle joniſchen Inſeln, den

im übrigen Hellas faſt unerhörten Luxus vortrefflicher Straßen,

welche das Land in allen Richtungen bis zu den entlegenſten

Dörfern durchziehen: ſelbſtverſtändlich ein engliſches Vermächt

niß. Nach etwa zwei Stunden gelangte ich an den Fuß des

Berges, an einer zufälligen Stelle, da ich aus verfehltem Ab

kürzungstriebe abſeits von der eigentlichen Straße und dem Paß

gerathen war. In eigenſinniger Conſequenz einen Umweg ver

meidend, kletterte ich pfadlos gerade hinauf durch eine flache,

ſteile Schlucht, ein äußerſt anſtrengender, aber durch den immer

offenen herrlichen Rückblick beſtändig neu erquickender Aufſtieg;

es iſt überall hier eitel Stein und Geröll, nur mäßig mit Gras

und ganz niedrigem Geſtrüpp bewachſen.

Als ich in halber Höhe meiner Schlucht in tiefer ſonniger

Einſamkeit betrachtend einmal ruhte, ſah ich plötzlich von unten

her einen wild ausſehenden Kerl in unglaublich ſchnellen Sprüngen

die Steile hinauf eilen; es war offenbar, er hatte es auf mich

abgeſehen. Ich lockerte mein Brodmeſſer, welches ich ſonſt ach!

nur ſcherzweiſe mit dem Namen Dolch geſchmückt, ſah mich auch

nach einem Feldſteine um: doch leider, ſie waren ringsherum ſo

groß, daß ſie wohl ein homeriſcher Held, nicht aber zwölf

Männer wie ſie jetzt ſind als Waffe hätten ſchwingen können.

Der verdächtige Andringling aber war mit einem mächtigen

Stabe bewaffnet, welcher dem Begriff einer Keule noch bequem

unterzuordnen war. Mit einem ſchmerzvoll taſtenden Griffe

nahm ich Abſchied von meinem Reiſepfennig und meiner treuen

Uhr und ergab mich dumpf.

Da ſtand der Gefürchtete vor mir, auf ſeine Keule gelehnt,

und betrachtete mich – Gott ſei Dank, nicht mit wilden, auch

nicht mit argliſtigen, ja nicht einmal mit mitleidigen, ſondern

geradehin mit vollbewundernden Blicken! -

„Herr, Du biſt ein Europäer!“ rief er endlich aus, „ich

merkte, daß Du ein Europäer ſeiſt, und darum wollte ich Dich

betrachten.“

Ich ließ mich betrachten.

„Biſt Du ein Engländer?“ fragte er dann.

„Nein, ein Deutſcher.“

„Ein Deutſcher! Das iſt beſſer noch! – Bismarck!!“

Seine Bewunderung meiner Perſon ſtieg nun ſichtlich zu

einer ſolchen Höhe, als wäre ich der große Kanzler ſelbſt oder

mindeſtens deſſen leiblicher Sohn geweſen. Da hielt ich es für

nöthig, ihn ein wenig über meine Unwürdigkeit aufzuklären und

ihm zu verſichern, daß der echte Bismarck mich ſchier um Hauptes

Länge überrage, abgeſehen davon, daß er mir auch ſonſt in etlichen

Stücken ein wenig überlegen ſei.

„Ja,“ ſagte er mit der wichtigen Miene eines Wiſſenden,

„Bismarck iſt der größte Mann der Welt. O Biouaox eive

ö usyaſirégog ävôgorog roü xóouov!“

Weiter forſchte er, ob es Krieg geben werde. Ich mußte

meine Unwiſſenheit bekennen, geſtand aber auch, daß nach meiner

Anſicht weder der König, noch der Sultan, noch der Kaiſer Wil

helm, noch Bismarck etwas völlig Sicheres vorherſagen könne.

„Ja dann,“ meinte er, „wenn es der Bismarck nicht weiß,

dann iſt Der da oben der Einzige, der es wiſſen kann.“

Auch den Kaiſer Gulielmos mußte ich meinem göttlichen

Ziegenhirten – als ſolchen ließ ihn die nähere Betrachtung

ſeines friedfertigen Stabes und ſeine tief unten zerſtreute Herde

erkennen – genau nach ſeinem Ausſehen, ſeiner Größe, ſeinem

Alter ſchildern, und dies Alles, ſowie insbeſondere die ſtattliche

Rüſtigkeit des hohen Greiſes erregte ſeine tiefſte Bewunderung.

Als ich ihm endlich zum Abſchied die Hand drückte, fragte

er noch: „Hungerſt Du nicht, dürſteſt Du nicht, wenn Du wan

derſt?“ Da ich nicht leugnen konnte, daß ich gelegentlich dieſen

menſchlichen Schwächen unterworfen ſei, gab er mir den Rath,

das erſte beſte Bauernhaus zu betreten: „Sie geben Dir, was

ſie haben, und verlangen nichts dafür.“ Ich fand noch am

ſelben Tage Gelegenheit, die Wahrheit dieſer tröſtlichen Ver

heißung zu erproben.

Nach einem letzten langen Blick der Bewunderung kehrte

er in großen Sprüngen zu ſeinen Ziegen drunten zurück, und

ich ſetzte keuchend, und doch gehobenen Muthes, meinen Weg

zur Höhe fort. Und ſo ſei denn jeglichem deutſchen Manne,

dem das undankbare Vaterland den verdienten Zoll der Aner

kennnng ſeiner Perſon und ſeiner Thaten vorenthält, ernſtlich

gerathen, ſich nach Hellas aufzumachen: ſein Sehnen wird ge

ſtillt werden.

Endlich erreichte ich den höchſten Rand des Berges und

fand hier freilich, was den erhofften Blick in das jenſeitige Land

betrifft, eine ziemliche Enttäuſchung.

Ich ſah vor mir nichts als eine wüſte ſteinige Hochfläche

von mäßigem Umfange, eine leichte Einſenkung der Berghöhe,

einſam und nur wenig belebt durch einige kleine Kornfelder und

ein winziges Wäldchen von immergrünen Eichen – einen kümmer

lichen Reſt des homeriſchen Waldreichthums der öjsgoa Záxvv

Dog, und doch auch ſo noch erquickend für das Auge ſchon durch

die Seltenheit des Anblicks und erquickend für den müden und

erhitzten Leib durch den traulichen Schatten der dicht verſchlun

genen dunkelgrünen Zweige jener ſchönen Bäume. Ein ver
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borgenes Stückchen träumeriſcher Romantik auf dem luſtig

nüchternen Eiland. Der friedliche Glockenklang eines nahen

# Klöſterleins konnte ſolchen Eindruck ſtimmungsvoll ver

(ITTEIT.

Später belehrte ich mich, daß die ganze weſtliche Hälfte

der Inſel aus ähnlichen begrenzten Hochflächen beſteht, welche

zwar Dörfer tragen und Menſchen ernähren, aber an Frucht

barkeit und Schönheit mit der großen Tiefebene keinen Vergleich

zulaſſen. Zuletzt fällt dieſes Bergland ſteil und hafenlos zum

joniſchen Meere ab, ähnlich wie auch Korfu eine freundliche und

gaſtliche Seite nur dem Feſtlande zeigt, gegen die offene See

ſich mit ſtarren Felſenwänden panzert.

Wenn nun zwar dieſer Einblick in das Stückchen Bergland

den mühevollen Aufſtieg kaum würdig belohnt hätte, ſo that ſich

dafür um ſo entzückender dem rückwärts wieder nach Oſten

Schauenden ein gewaltiges Gemälde voll Pracht und Herrlichkeit

auf, das ich getroſt den allerglänzendſten Leiſtungen des ge

ſammten Mittelmeeres an die Seite ſtelle. Breit dehnt ſich als

Vordergrund zu unſern Füßen die glückliche Ebene, von den

freundlichen Oelbergen reizvoll umrahmt, die aus dieſer Höhe

wie leichte anmuthige Erdwellen erſcheinen und nur zur Rechten

ſich kräftig zuſammenfaſſen und erhöhen in dem iſolirten, ſtatt

lichen, kühn zugeſpitzten, kahlen Berge Skopós, deſſen Höhe von

faſt fünfhundert Metern ein anſehnliches Kloſter krönt. Zur

Linken, in ſchöner Gruppirung dem Skopós entſprechend, ſchließt

ſich die Nachbarinſel Kephellania mit ihrem mächtigen, 1500

Meter hohen, dunkel bewaldeten Montenero oder Elatos ſchein

bar ungetrennt an Zakynthos an.

Und nun im Mittelgrunde das Meer! Nach Norden, Oſten

und Süden ſieht man es das blühende Land umfluthen, mannich

fach uud reizend gegliedert in Sunde, Golfe und Buchten, dies

leuchtende Meer unter griechiſchem Himmel!

Das Allerherrlichſte aber iſt zuletzt der weite Hintergrund,

der das ſchönſte Bild mit ſchönerem Abſchluß vollendet. Hinter

jenem breiten blauen Streifen überblickt man die Küſten von

Hellas bis tief ins bergige Land hinein in einer kaum glaub

lichen Ausdehnung. Fern im Norden thürmen ſich die dichtge

drängten weißen Zacken der wilden Gebirge von Akarnanien

und Aetolien, getrennt durch die tief einſchneidende Bucht bei

Patras von dem prächtigen Kranz der Peloponneſiſchen Höhen.

Vor allen ſchön bauen ſich die letzteren auf: in langen reinen

Linien ſchwingen ſich die ſchneeſchimmernden Ketten von Achaia,

Arkadien und Meſſenien um den weiten Horizont, bis ſüdöſtlich

in letzter Ferne noch die ſcharfen Spitzen des fünfzackigen Thay

getos dem freudig ſtaunenden Auge begegnen. Die ganze Weſt

hälfte von Hellas in Einem Blick!

All dieſe Gebirgsmaſſen aber ſcheinen ſich ſinnvoll zu

gruppiren, wie um einen feſten, leuchtenden Mittelpunkt, um den

ſchönſten aller Berge, den tief beſchneiten Olenos oder Eryman

thos, deſſen wundervolle Pyramide ſich gerade uns gegenüber,

2250 Meter hoch, hinter der Ebene von Elis emporhebt. Ein

Meiſterſtück klaſſiſcher Compoſition, das die Natur ſelber hier

in maleriſcher Laune gebildet!

Wer aber möchte bei dem Zauber ſolches Bildes noch daran

denken, daß jene verführeriſch blinkenden, lockenden Küſten und

Berge in Wahrheit nichts Anderes als die traurigſte Einöde ver

hüllen? Und gar beim Anblick dieſes lachenden Rieſengartens zu

meinen Füßen wollte mir der eben vollbrachte Ritt durch das

ſchöne Jammerland da drüben faſt wie ein böſer Traum vor

kommen.

Ein geſchickter Peſſimiſt könnte hier ein ſinnreiches Symbol

des Verhältniſſes von irdiſcher Schönheit und irdiſchem Glück zu

Papiere bringen.

Ein geſchulter Reiſender aber pflegt – wenigſtens in der

für den Druck beſtimmten Beſchreibung – an einer ſolchen weit

ſchauenden und zugleich hochklaſſiſchen Stelle unverzüglich den

eigens dazu mitgebrachten Homer – ſelbſtverſtändlich im Urtext

– aus der Taſche zu ziehen und einen möglichſt ortsbezüglichen

Paſſus zu leſen, beziehungsweiſe zu declamiren, worauf ihm

dann mit erfreulicher Geſchwindigkeit ganz neue Lichter ſowohl

über die Dichtung als über die Landſchaft aufgehen. Ich meiner

ſeits verzichte beſcheiden auf ſo hochcultivirten Doppelgenuß, ganz

wie mir zu einem ſchönen Gemälde die ſchönſte Muſik eine höchſt

unerwünſchte und nur verwirrende Zugabe wäre. Und wozu

auch die Umſtände? Wir athmen ja doch unmittelbar und ohne

mühſelige Beſchwörung den Duft homeriſcher Poeſie aus dieſen

Linien und Lüften, wir werden ihn nicht los, den göttlichen

Dulder Odyſſeus, er ſchifft überall mit uns über dieſe Meere

und ſchweift mit uns um alle dieſe Inſeln und Geſtade – und

wiederum, wenn wir ſpäter daheim im ſtillen Studirſtübchen

die ewigen Geſänge wieder leſen, da werden wir's ſchon merken,

daß wir nicht umſonſt das Land Homers mit Augen geſehen

haben. Die wohlbekannten Helden und Götter werden in neuem

Sonnenglanze und auf feſterem Boden fortan vor unſern Augen

wandeln. Wer kann ſich das Phäakeneiland Scheria je wieder

anders vorſtellen als unter dem Bilde von Korfu, nachdem er

dies Land der Wonne kennen lernte? Und wer ſähe nicht mit

verdoppelter Freude ſeinen Odyſſeus heimkehren in jenes reizende

Ithaka mit ſeinen engen, traulichen, vielgewundenen Fjorden,

ſeinen ſtattlichen Felſenwänden und ſeinem freundlichen, reben

übergrünten Thal? Eine Heimat, nicht unwerth, mit endloſem

Heimweh geſucht zu werden!

Als ich endlich von meiner hohen und herrlichen Warte

auf einem beſſeren, gebahnten Wege hinabgeſtiegen, das anmuthig

dicht am Bergesfuß gelegene Dorf Galaro durchſchritt, kam

plötzlich ein Bäuerlein eifrig hinter mir hergelaufen und rief

mit freundlichem Winke: „Kügts, xügus, hungerſt Du nicht? Dürſteſt

Du nicht . . .?“

Ich durfte beides mit Ernſt bejahen und ließ mich nicht

zu lange nöthigen, ein Glas Wein und einen Biſſen Brod in

ſeinem Hauſe einzunehmen. Das Haus unterſchied ſich ſehr er

freulich von den arkadiſchen Hütten des Schmutzes und Elends;

es war zweiſtöckig und beſaß in ſeinem oberen Stockwerk ſogar

eine „gute Stube“ von anſtändigem Aeußern, in welche ich mit

ſichtlicher Freude und Stolz als geehrter Gaſt eingeführt ward.

Wie ich eintrat, beeilte ſich die Gattin meines freundlichen

Wirthes zuallererſt, eine ſchlimme Nachläſſigkeit, die ſie offenbar eben

entdeckte, wieder gut zu machen: die ewige Lampe vor dem

Bilde der Allheiligen war erloſchen und wurde nun in Haſt vor

dem Fremdling wieder angezündet. Dann erhielt ich an Speiſe

und Trank, ſoviel mein Herz begehrte, gebratenes Fleiſch, trink

baren Wein, zuletzt guten Kaffee und guten Tabak. Unter

dieſen trefflichen Spenden aber bemühte ſich mein Bäuerlein,

mir in der üblichen Weiſe durch hundert Fragen die tiefſten

Geheimniſſe der europäiſchen Diplomatie zu entreißen, und nach

dem ich mit den gewohnten discreten Andeutungen meine Mei

nung geäußert hatte, ging er auf meine perſönlichen Verhältniſſe

und Zwecke über.

„Was thuſt Du in Hellas? Gräbſt Du in Olympia?“

Ich wußte ſchon aus älterer Erfahrung, daß es unmöglich

ſein würde, ihn von meiner völligen Unſchuld an archäologiſchen

Thaten zu überzeugen, ſchlug deshalb der Wahrheit gelaſſen ins

Angeſicht und ließ ihn bei dem Glauben. Denn in dieſen

Gegenden, noch ſo nahe dem heiligen Bezirk, iſt die Kunde von

dem ſchönen Werke des deutſchen Reiches auch in die einſamen

Dörfer gedrungen, und jeder Deutſche wandelt hülflos von einem

archäologiſchen Nimbus umgeben unter den Hellenen umher.

Nicht zu ſeinem Schaden, denn die Ausgrabungen werfen kaum

minder als der franzöſiſche Krieg und der Herrſcher im Donner

gewölk Bismarck einen ſtark verklärenden Abglanz auch auf das

ſchäbigſte deutſche Haupt.

Und nun doch wieder Bismarck und kein Ende! Ja wirk

lich, ſo ungefähr unter dem Bilde des olympiſchen Zeus ſtellen

ſich die Hellenen den großen Kanzler vor; er iſt's, der in eherner

Hand allein die Wage aller europäiſchen Reiche hält. Darum

hegten ſie damals einen ſtillen, mit demuthsvoller Bewunderung

freilich immer noch verträglichen Groll wider ihn, weil er ihnen

Theſſalien und Epiros nicht ſo ohne weiteres auf dem Präſentir

teller darbieten wollte – denn woran konnte es liegen als an

ſeinem guten Willen? Es war keine leichte Aufgabe des Patrioten,
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unſern Kanzler hierin weiß zu brennen und doch keinen Zweifel

an ſeiner unbedingten Allmacht aufkommen zu laſſen.

Nicht verſchwiegen ſoll werden, daß ich – um das furcht

bare Bild des ehernen Halbgottes in eine etwas menſchlich

vertraulichere Beleuchtung zu rücken – gelegentlich merken ließ,

daß der Gewaltige trotz alledem auch der irdiſchen Gebrechlich

keit gewiſſe Zwangszölle entrichte . . .

„Ach, den Scheitel umwallt reichlich die Locke nicht mehr . . .“

„Ja,“ ſagte mein Bauer ernſt und bedeutungsvoll, „das

kommt vom Denken!“ Und er wiegte beſcheiden ſein lockenum

walltes, ſtruppiges Haupt.

Als ich endlich nach vollbrachter Mahlzeit meinen wiß

begierigen Wirth nach der Schuldigkeit fragte, ſiehe da ward

mir das menſchenfreundliche „Nichts!“ zur Antwort, und auf

mein weiteres Andringen, wenigſtens einen kleinen Entgelt ſeiner

Auslagen nicht zu verſchmähen, erwiederte er beharrlich: „Eive

zgéog! Es iſt Pflicht!“ Und dabei blieb es. Nicht einmal

ein Trinkgeld war anzubringen: und „ſolches“ ſagt Konrad

Ferdinand Meyer „iſt nicht irdiſch. So handelt nur ein Himm

liſcher.“

Dagegen litt er mit ſichtlicher Freude, daß ich ſeinen

Namen zum Angedenken in mein Taſchenbuch eintrug. Die alte

helleniſche Liebe zum Nachruhm! Stilianós Mylonäs, d. i. Stilian

Müller, ſo hieß der Wackere.

All jene ſinnvollen Geſpräche konnte ich freilich nur mit

bedenklichen Mühen, mit häßlichem Stottern und Radebrechen

führen. Wenn ich aber ſolcher mangelhaften Beherrſchung der

Landesſprache mich ſelbſt anklagte und dagegen, um nicht ganz

die Achtung zu verlieren, eine vollkommene Sicherheit im Alt

griechiſchen heuchleriſch vorgab, ſo ward mir allemal, hier wie

anderwärts die Antwort: „Du, Herr, verſtehſt die richtige helle

niſche Sprache, wir ſprechen eine ſchlechte und falſche.“ So tief

iſt die archaiſirende Sprachweisheit der atheniſchen Klaſſiciſten

ins Volk gedrungen. So fragte ich einſt einen Knaben in

einem korfiotiſchen Dorfe nach verſchiedenen Vocabeln. Z. B.

„Das Pferd?“ – „Wir ſagen äoyo, es heißt aber trog.“ –

„Der Eſel?“– „Wir ſagen yalöago, er heißt aber övog.“– „Das

Haus?“–„Wir ſagen orlrt, es heißt aber olxog“, u. ſ. f. Freilich

durfte jener Knabe einen beſonderen Grund zur Bevorzugung an

tiker Sprachformen anführen, denn er hieß Perikles – ö roö Eav

Oltrov, ſetzte er mit ſtolzem Lächeln hinzu und gab ſogleich in

wohlgeſetzter altattiſcher Rede eine gedrängte Ueberſicht der Ver

dienſte ſeines großen Namensahns. Es iſt aber in der That

das wahrhaft fanatiſche Streben ſämmtlicher Neugriechen, eine

ſprachliche Entwicklung und Neubildung von etwa anderthalb

Jahrtauſenden ſchlankweg zu verleugnen und ſich mit Haſt und

aller Gewalt auf die Sprache des Demoſthenes zurückzuſchrauben

– und doch muthen ſie ſich damit Größeres zu, als wenn uns

etwa eines ſchönen Tages vom hohen Cultusminiſterium decre

tirt würde, uns fortan der reinen Sprache des Nibelungenliedes

wieder zu bedienen! Sie werden aber allzumal ernſtlich böſe,

wenn Jemand die Vernünftigkeit ſolcher Schulmeiſterei be

zweifelt – denn ſie wittern dahinter alsbald einen blasphemi

ſchen Zweifel an der Reinlichkeit ihrer urhelleniſchen Abſtam

mung! Und freilich, iſt es zu verwundern, wenn ein Volk,

dem die Gegenwart ſo wenig Grund zu Stolz und Freude gibt,

ſich doppelt gern einer noch ſo fernen Vergangenheit getröſtet? –

Nach ſo mannichfachen und ſo ruhmvoll beſtandenen Aben

teuern dieſes Marſches glaubte ich mich moraliſch berechtigt, den

folgenden Tag mit deſto bequemerem Schlendern durch die nächſte

Umgebung der Stadt gemächlich hinzubringen. Und reich belohnte

ſich auch die genügſamere Schauluſt, ja, ich lernte noch ganz neue,

ſtillere Reize der prächtigen Inſel kennen. Unmittelbar neben der

Stadtſtreckt ſich in nördlicher Richtung eine Hügelkette am Meere hin,

ſchroff, dünenartig zum ſchmalen Strand abſtürzend, dicht mit Oliven

beſtanden. Hier haben die wohlhabenden Familien von Zakynthos

ihre Landhäuſer, meiſt einfach und von anſpruchsloſer Bauart, doch

beneidenswerth ob ihrer Lage hoch am Bergesrand mit dem vollen,

weiten Blick auf die leuchtenden Küſten des Feſtlandes, ſie ſelbſt

umgeben von zierlichen, immer blühenden Gärten, die meiſt dem

Wanderer harmlos offen ſtehen und ohne Zaun und Hecke frei

in die weite Oelpflanzung übergehen. Dieſer ſeltſame Baum

mit ſeinem knorrig zerriſſenen Stamm und ſeinen matten, grau

grünen, wenig beweglichen Blättern iſt gerade in ſolcher lachen

den, farbenbunten Landſchaft von wunderbar abtönender, mäßigen

der und wohlthuender Wirkung, zumal wo ſeine ſtille Eintönigkeit

wie hier beſtändig durch die Gärten unterbrochen und fröhlich

belebt wird. Wilde Roſen hängen hier auch im Februar in

reicher Fülle von den hohen und ſtarren Aloeblättern hernieder,

und die allerprächtigſte Ueberraſchung iſt es, wenn plötzlich ein

fruchtbeladener Orangengarten mit ſeiner berauſchenden Farben

gluth aus dem ruhigen Waldesdämmer auftaucht.

Es ſind wahrhafte kleine Paradieſe, jene beſcheidenen Schlöß

chen am Meer, köſtlich ſchon in ihrer winterlichen Einſamkeit:

und wie mag ſich im Sommer dieſe Stille reizend beleben mit

den geprieſenen Schönheiten von Zante und ein heiteres Treiben

der Jugend von Haus zu Haus walten! Die träumende Phan

taſie wenigſtens mag ſich ſolche Zauberſchöpfungen einer ver

ſchwenderiſchen Natur und kluger Menſchenhand nicht gern anders

denn als Lieblingsſtätten auch des reinſten menſchlichen Glückes

vorſtellen. –

Und nun zum Abſchied noch einmal hinauf zum hochragen

den Caſtell! Noch ein allumfaſſender Rundblick auf Stadt und

Inſel und Meer und benachbarte Küſten, ein herrlicher Scheide

blick für den zumal, der das Land zuvor mit Freuden durch

wandert und die höchſten und die ſtillſten Reize der „Blume des

Oſtens“ Blatt für Blatt genoſſen hat – noch ein Gruß dem

hohen Erymanthos! Und dann hinab – die Rauchſäule dort

im Süden verkündet den nahenden Dampfer – und Zakynthos iſt

nicht die einzige glückliche Inſel des joniſchen Meeres!

Ein rheiniſches Sängerfeſt.

Man braucht unſeren wohlbeſungenen Rheinſtrom nicht häufig be

fahren zu haben, um von rheiniſchen Weinen, rheiniſchen Frauen und

rheiniſchen Sängerkehlen, ſeinen drei edelſten Erzeugniſſen, einen an

nähernd richtigen Begriff nach Hauſe zu tragen. Zur genauen Kenntniß

der ſchönen Dreiheit iſt natürlich ein längerer Aufenthalt uöthig. Weine,

Frauen und Sänger müſſen einer gründlichen Nagelprobe unterworfen

werden, um ihren wahren Charakter zu erforſchen, ein Mittel, das bei

den Frauen, wenn man es in verkehrtem Sinne anwendet, allerdings

ſein Bedenkliches hat, richtig, d. h. im uneigentlichen Sinne gefaßt, aber

ſeine Wirkung auch bei ihnen nie verfehlt. Von der rheiniſchen Sanges

luſt, der elementaren Kraft und Fülle rheiniſcher Kehlen und die faſt

epidemiſch gewordenen permanenten Züchtungen und Neugründungen

rheiniſcher Männergeſangvereine und kleinen und großen Preis-, Feſt

und Wettſingen iſt man auch draußen im Reich unterrichtet. Weniger

bekannt dürfte es ſein, daß gerade die älteſten, beſten, muſikaliſch leiſtungs

fähigſten Männergeſangvereine der ſchönen Provinz durch ſtrenges Per

horresciren jeder Betheiligung an öffentlichen Preisſingen ihrer Popu

larität und öffentlichen Anerkennung eine Grenze geſteckt haben, deren

Ueberſchreitung im Intereſſe des von ihnen vertretenen Kunſtzweiges ſehr

zu wünſchen wäre. Es ſind die hervorragendſten Vereine der Städte

Köln, Bonn, Coblenz, Düſſeldorf, Neuß, Aachen und Crefeld, welche ſich

unter dem Namen „Rheiniſcher Sängerbund“ zu dem Zwecke vereinten,

abſeits von der breitgetretenen Heerſtraße des gewöhnlichen Männer

geſangtreibens ihre Kräfte an eine kunſtgemäßere Durchbildung ihrer

Leiſtungen und das Erſtreben wahrhaft künſtleriſcher Ziele auch in Bezug

auf ihr öffentliches Wirken zu ſetzen. Als äußeren Beweis der ehrlichen

Anbahnung dieſes Zweckes geben die ſieben Vereine alljährlich ein ſo

genanntes Sängerfeſt, deſſen erſten Tag ein großes Inſtrumental- und

Vocalconcert ausfüllt, während der zweite Tag rein geſelligen Ver

gnügungen gewidmet iſt. Es wird auf dieſen Jahresfeſten, deren fünf

zehntes am 9. und 10. d. M. hier in Bonn gefeiert wurde, unter Mit

wirkung namhafteſter Soliſten viel gute Muſik zu Gehör gebracht und

was die Hauptſache iſt, gut zu Gehör gebracht. Vortreffliche Dirigenten,

wie die königl. Muſikdirectoren Julius Tauſch, der Freund und Nach

folger Schumanns auf dem Düſſeldorfer Kapellmeiſterpoſten, A. Grüters,
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ein vielſeitig und gründlich gebildeter Muſiker, Profeſſor S. de Lange

aus Köln, F. Wenigmann und H. Lorſcheidt, der feurige Dirigent der

hieſigen „Concordia“, haben die einzelnen Vereine auf eine Stufe tech

niſcher Leiſtungsfähigkeit gehoben, welche wir bei manchen in Amt und

Würden ſtehenden Chören oft vergebens ſuchen und die abſolute Ab

weſenheit jeden intoleranten Parteigetriebes verleiht auch den Concert

programmen des Sängerbundes ein prototypiſches Gepräge. In dem

hieſigen Feſtconcerte wurden neben mehreren Liedervorträgen der So

liſten, der Altiſtin Fräulein Anna Lankow und des nicht minder rühmens

werthen Baritoniſten Carl Mayer zwei Novitäten aufgeführt: Eine

dramatiſche Scene für Altſolo und Chor: „Die Hexe“ von C. Gramann,

dem Componiſten der „ſchönen Meluſine“, und eine Compoſition des

talentvollen Darmſtädter Hofkapellmeiſters W. de Haan, eine wirkungs

volle muſikaliſche Umdichtung der bekannten Uhland'ſchen Ballade: „Der

Königsſohn“. Außerdem ſang der Geſammtchor die von Kremſer muſter

haft arrangirten „Altniederländiſchen Volkslieder“, ein paar Chöre von

J. de Lange und Tauſch und die Crefelder „Liedertafel“, welcher der

Einzelvortrag zugefallen war, die beiden techniſch und muſikaliſch gleich

ſchwer zu bewältigenden Chöre Schumanns: „Raſtloſe Liebe“ und „Die

Minneſänger“, ſowie einen Chor ihres berühmten Compatrioten Carl

Wilhelm, des Sängers der Wacht am Rhein, deſſen ſchönes Denkmal

jetzt eine Zierde Crefelds bildet. Die angeführten Novitäten werden

auf den Schwingen ihres inneren geiſtigen Gehaltes ſchon von ſelbſt

ihren Weg machen und die relative Armuth des Männerchor-Repertoires

dürfte ihren Flug kräftig unterſtützen.

Die Aufführung der Gramann'ſchen „Hexe“ hatte in unſerer frommen

Stadt eine kleine Verſchwörung unter den Ultramontanen emporbeſchworen,

deren Zweck es war, die hübſche, vom Componiſten für Fräulein Lankow,

reſp. die Bonner „Concordia“ geſchriebene Novität zu hintertreiben. Ob

unſere lieben „Frommen im Lande“ eine zu große Antipathie gegen die

Gramann'ſche Muſe beſitzen oder ob ein offenes Unmuſikaliſchſein der

Grund ihres Zornes war – ich weiß es nicht. Die poetiſch und hiſtoriſch

gleich richtige Rolle, zu welcher Fritz Mauthner in ſeinem Texte zu der

Compoſition die finſtere Mönchsſchaar und das bethörte Volk verurtheilt,

das, gehorſam dem Befehle jener, die Fackeln auf den Scheiterhaufen

ſchleudert, kann doch unmöglich die Veranlaſſung zu der Intrigue ge

weſen ſein. Wie es bei den Hexenproceſſen zuging, dürfte ja ſelbſt

Karlchen Mießnick zu erzählen im Stande ſein und ich bin überzeugt,

daß die Intelligenz dieſes Muſterquartaners durch diejenige unſerer

Ultramontanen tief in Schatten geſtellt wird. Jedenfalls hat Fräulein

Lankow als Vertreterin der „Hexe“ auch inſofern ihr Zaubermittel zur

Geltung gebracht, als ſie es war, die den Vortrag des Werkes überhaupt

ermöglichte, und iſt die berührte Froſchmäuſekrieg-Scene abſolut nicht im

Stande geweſen, die ſchöne Feier, welche eine geſtern arrangirte gemein

ſame Rheinfahrt zu einem animirten Diner in dem ſagenumwebten

Rolandseck reizend beſchloß, dauernd zu trüben.

Bonn. X.

Rus der Hauptſtadt.

Zommeroper im Krolltheater.

Diana von Solange, Oper in 5 Aeten vom Herzog zu Gotha, Text

von Prechtler, zum erſten Mal aufgeführt am 15. Juli.

Die Kritik hat gegenüber einem Kunſterzeugniſſe eines regierenden

Fürſten vor Allem dankend anzuerkennen, daß er ſeine Muße der Kunſt

widmet, ſie hat dann eigentlich nur das Gute hervorzuheben; denn auf

Fehler und Schwächen hinzuweiſen wäre nutzlos; was ſoll der Fürſt

bei ſeiner nächſten Oper vermeiden? Diana von Solange enthält ſogar

einige Stücke, die ſelbſt auch einem Fachcomponiſten verdientes Lob und

Ermunterung einbrächten, und von beachtenswerthem lyriſchen Talente

zeugen. Das Dramatiſche iſt allerdings ſchwächer, wie es bei dem Texte

auch nicht anders möglich. Dieſer wäre ausgezeichnet zu nennen, wenn

er mit dem dritten Acte begänne oder die Handlung auf drei Acte be

ſchränkte. Daß ein König von Portugal, der ſeinen Tod herannahen

fühlt, und im zweiten Acte hinter der Scene ſtirbt, auf die Scene ge

bracht wird, nur um ſein Teſtament zu machen und den rechtmäßigen

Erben einzuſetzen, gegen welchen eine Partei am Hofe im Intereſſe

Philipps II. von Spanien intriguirt, iſt ganz überſlüſſig, die Handlung

konnte ganz gut mit der Teſtamentseröffnung beginnen, und der Plan

des Fuegos, durch Diana von Solange den Geſandten jenes Erben zu

umſtricken, konnte in anderer, jedenfalls in raſcherer Weiſe entwickelt

werden. Der zweite Act iſt entſchieden nur ein Lückenbüßer, der vierte

und fünfte ſind zu lang. Wir heben das hervor, weil der Text von

einem Fachdichter verfaßt war und von einem begabten. In der Muſik

haben wir eine Romanze im erſten Acte, ein Terzett im zweiten, ein

wirklich reizendes Troubadour-Quartett und ein Lied des Geſandten, ein

Duett zwiſchen ihm und Diana. Der erſte und fünfte Act leiden unter

der Länge und dem Mangel an Intereſſe. Wie geſagt, vieles Lyriſche

dürfen wir aufrichtig loben, gleichviel von Wem es componirt wäre.

Die Aufführung war eine ſehr gute. Fräulein Baſta in der Hauptrolle

bewährte ſich als vortreffliche Coloraturſängerin, Fräulein Seeger führte

die kleine Rolle der Herzogin ſehr gut aus, die Herren Oberländer (Ge

ſandter), Schütte-Harms (König) thaten ihr Beſtes, die Chöre waren

ſehr gut einſtudirt, das Publicum bezeugte öfters rege Theilnahme.

H. Ehrlich.

Bur Concurrenz um das deutſche Reichstags-Gebäude.

Welche Fluth von Entwürfen, und ſämmtlich von deutſchen Archi

tekten, denn nur dieſe waren zur Concurrenz des Reichstagshauſes zu

gelaſſen! Was hätte erſt werden können, wenn man eine internationale

Concurrenz beliebt hätte? Jedenfalls hätte man dann den Spruch:

„Viel Köpfe, viel Sinne“, bei gewiſſenhafter Betrachtung aller Pläne

noch gründlicher ſtudiren können, als ſchon jetzt; dann aber ohne den

Genuß zu haben, den das Gefühl gewährt, ſich nur vaterländiſchen

Geiſtesprodukten gegenüber zu wiſſen. Wirklich und kaum glaublich, iſt

die neueſtens ganz verfehmte Ausſtellungshütte am Cantianplatz nahezu

ſo gefüllt, wie dies ſonſt bei der großen akademiſchen Kunſtausſtellung

der Fall zu ſein pflegt. Eigentlich iſt es Schade um das alte Lokal,

daß es nicht etwas reputirlicher ausſieht und etwas weniger feuerge

fährlich iſt, denn ſonſt bietet es gut beleuchtete, und in bequemer Höhe,

überſichtliche Wände. Es ſcheint ſchon ganz vergeſſen zu ſein, welche

Tortur die Ausſtellungen im alten Akademie-Gebäude in dieſer Hinſicht

den Beſchauern auferlegten, und wie freudig man die am Cantianplatz

zum erſten Male gebotenen Bequemlichkeiten begrüßte. – Allerdings

mit dem Vorwurf der Feuergefährlichkeit iſt ſeit dem Ringtheaterbrand

nicht zn ſpaßen; umſomehr als die ſeitdem in ununterbrochener Folge

gemeldeten Theaterbrände, unſerer Hygiene nicht zn gedenken, die Ein

dringlichkeit der gegebenen Lehre immer von Neuem auffriſchen. Danach

wäre es gar nicht zu verwundern geweſen, wenn man auf den Gedanken

gekommen wäre, auch die jetzt ausgeſtellten architektoniſchen Pläne zu

imprägniren. – Aber den Herren Malern war doch, wie man zu ſagen

pflegt, „die Braut zu ſchön“, als ſie ihren Ausſtellungs-Strike ſo energiſch

inſcenirten; denn geſetzt den Fall, der gefüllte Kunſttempel wäre eines

Nachts mit den wohlverſicherten Bildern ſo ganz ungefährlich abgeglimmt,

ſo würde dies immerhin nicht unbeträchtlich zur Hebung der vaterländiſchen

Kunſtproduktion beigetragen haben. Die einmüthige Ablehnung des ge

fährlichen Ausſtellungslokals bezeugt mindeſtens in zweifelloſeſter Weiſe

den rein idealen ſelbſtſuchtloſen Standpunkt unſerer Künſtler; eine That

ſache, die wohl von denen zu beherzigen iſt, welche die moderne Kunſt

des Materialismus anklagen.

Es ſind etwa 190 Pläne eingegangen, einſchließlich des einen ſtark

an die Architektur unſeres „Zoologiſchen“ erinnernden. Jeder Plan

durchſchnittlich zu 12 Blättern gerechnet, macht rund Zweitauſend ge

tuſchter und gemalter Zeichnungen. Eine wahrhaft überwältigende

Maſſe, welche als Unterlage einer Berufsſtatiſtik betrachtet eine reſpectable

Zahl von Architekten ergibt, die ſich der hohen Kunſt gewidmet haben.

An Architekten fehlt er danach Deutſchland nicht! Was würde Plato

dazu geſagt haben, der in ſeinem Staate keinerlei Künſtler dulden

wollte? – Und um in die Gegenwart vorzurücken; was ſagt Herr

Reichenſperger dazu, daß unter dieſer Fülle noch nicht einmal die

Gothiker, wenigſtens nicht in bemerkeswerther Weiſe vertreten ſind? –

Namen und curriculum vitae der Sieger hat übrigens die Tages

preſſe längſt verkündet, und es kann ſich hier nur noch um eine kleine

reſümirende Betrachtung handeln, welche, das Perſönliche ganz bei Seite

laſſend, ſich der Erörterung einiger allgemeiner Geſichtspunkte zuwendet,
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– Die ungewöhnlich zahlreiche Betheiligung erklärt ſich in der Haupt

ſache durch den hohen idealen Inhalt der Aufgabe, aber auch das Pro

gramm, das mit ſeinem Verſprechen von zwanzig Preiſen den Himmel

voller Geigen hing, mußte als verführeriſcher Don Juan wirken. Berlin

verwandelte ſich für alle jugendlich genialiſche Gemüther in das Hein

rich Heine'ſche Eldorado: „wo eine Auſter, friſch und klar, in jedem

Stein enthalten, und in den Straßengöſſen voll der beſte Rheinwein

fließet“. Das folgerichtige Ergebniß war die endloſe Liſte des Lepo

rello; aber der Zug war zu kräftig geweſen, denn im Verhältniß zur

Zahl der Bewerber waren nun immer noch zu wenig Preiſe zu ver

theilen. Die national-ökonomiſche Bilanz zwiſchen dem Verluſt an Ar

beitsleiſtung und dem Gewinn an Förderung künſtleriſcher Einſicht und

Geſtaltungskraft mag ein Anderer ziehen.

Ja, das Programm! Eine wahre monumentale Sphinx! Vorn

appetitlich anzuſehen, wegen der Verheißungen des krönenden Lorbeers,

aber hinten die mit undurchſichtigem, nicht zu hebenden Schleier be

deckten grauſigen Krallen, der -räthſelhaften ſybilliniſchen Forderungen

betreffs der Eingänge, der Lage und des Zuſammenhangs der Räume,

und was noch weiter an Wolfsgruben und ſpaniſchen Reitern vorgeſehen

war. – Einer oder der Andere ſoll zwar doch unter den Schleier geguckt

haben, aber wäre dies auch, ſo hätte es doch gar nichts auf ſich, denn

die Löſung der Räthſel war doch nicht unter dem Schleier zu finden,

wie es der Erfolg gezeigt hat; übrigens kann es auch vorkommen, daß

der Verfaſſer des Räthſels ſelbſt die Löſung nicht weiß. Von den

Vielen, welche die Löſung ebenfalls nicht fanden und deshalb unbarm

herzig in den Abgrund geſtürzt wurden, muß wenigſtens erwartet

werden, daß ſie mit dem Anſtand und Humor des antiken Gladiators

untergehen: „Ave bestia, morituri te salutant!“ -

Speciell die Beſtimmungen des Programms über die Lage der

Zugänge, welche nicht vom Königsplatze aus genommen werden ſollten,

haben vielfach irregeführt; aber man muß zugeben, daß dieſe Unklarheit

in der Sache ſelbſt ſteckte und überhaupt nicht in logiſch einfacher Weiſe

zu beſeitigen war. Der Königsplatz fordert mit zwingender Macht die

Hauptfront und den Hauptzugang für ſich, gegen dieſe Nothwendigkeit

hat auch die anderslautende Forderung des Programms nichts aus

richten können. Auch die prämiirten Pläne haben durchweg faſt den

Haupteingang vom Königsplatze, allerdings leider als eine Art von

Maske, denn es iſt jedesmal, um doch dem Programm gerecht zu werden,

mit mehr oder weniger Glück der Verſuch gemacht, ſich von der Branden

burger Thorſeite oder von der Sommerſtraßenfront her, ebenfalls dahin

durchzuwinden. Dieſe durch die Lage des Gebäudes hervorgerufene

principielle Zwieſpältigkeit hat ſich als unlösbar herausgeſtellt. Im

Großen und Ganzen bekommt man bei Durchſicht der Pläne den Ein

druck, als ob das Löſen von Räthſeln dieſer und ähnlicher Art die

Schöpfungskraft der Bearbeiter zu bedeutend in Anſpruch genommen

hätte, und weiter kommt man zu dem Schluſſe, daß, wenn drei oder

vier tüchtige Architekten, denen dieſe Syſiphus-Arbeit erſpart geweſen

wäre, welche mit der Sache beauftragt und im Stande geweſen wären,

das Pro und Contra während derſelben mit der Commiſſion der Bau

herren frei zu erwägen, alſo mit vollem Lichte zu arbeiten: daß dieſe

etwas Beſſeres und Entſcheidenderes geliefert hätten, als dies jetzt durch

die Unſummen von Entwürfen geſchehen iſt. Dieſe Erwägung ſpricht

allerdings nicht zum Vortheil des Concurrenzweſens, faſt wäre man

verſucht zu ſagen Lotterieweſens, überhaupt; indeß drängt ſie ſich doch

mit einiger Nothwendigkeit auf, und wird von vielen Fachgenoſſen

getheilt.

Bei der erſten Concurrenz um den Plan des Reichstagshauſes vor

etwa zehn Jahren folgte die Arbeit der Jury nach der öffentlichen

Ausſtellung der Zeichnungen; damals konnte alſo die öffentliche Meinung

ſich vor erfolgtem Wahrſpruche äußern. Diesmal war das Verfahren

umgekehrt und es iſt deshalb natürlich, daß Jeder ſich vorbehält, nach

träglich, abgeſehen von der Entſcheidung der Jury, ein ſelbſtſtändiges

Urtheil zu gewinnen. Die Auswahl der Prämiirten trifft die Jury

unzweifelhaft in ſouverainer Machtvollkommenheit und das Ergebniß

dieſer Wahl wird Niemand antaſten wollen. Das launige Telegramm

des Hauptſiegers, in dem er die Jury wegen des „ganz vortrefflichen“

Reſultats ihrer Arbeit beglückwünſcht, iſt deshalb nicht minder be

rechtigt. Indeß hat wohl jede Jury eine individuelle Meinung, und

eine anders zuſammengeſetzte Jury wäre ſehr wahrſcheinlich auch zu

einem anderen Reſultate gelangt, und dieſem Gedanken folgend, darf

man auch wohl von den abweichenden Urtheilen Notiz nehmen, wie ſie

im größten Theile unſerer Tagespreſſe ziemlich laut geworden ſind. Es

handelt ſich dabei hauptſächlich um die Stellung der prämiirten Pro

jecte unter einander. Es iſt die Frage aufgeworfen worden, ob die mit

erſten Preiſen bedachten Pläne ſich wirklich ſo weit über die in zweite

Linie gerückten erheben, um den bedeutenden Vorzug zu rechtfertigen,

den man denſelben eingeräumt hat? – Viele Kritiker ſind der Anſicht,

daß dies nicht der Fall iſt und daß es den Verhältniſſen der Leiſtungen

mehr entſprochen hätte, wenn ſtatt der zwei erſten noch weitere drei

zweite Preiſe zur Vertheilung gekommen wären. Für die mit den

dritten Preiſen behafteten Pläne tritt das Mißverhältniß des wirklichen

Werthabſtandes gegen den durch Prämiirung ausgeſprochenen noch

greller zu Tage. Die Abſtufung der Preiſe von 15.000 bis 3000 Mark

bezeichnet eine große Diſtanz, und doch werden. Manche darin über

einſtimmen, daß dies dem wirklichen Werthverhältniſſe der Pläne in

keiner Weiſe entſpricht. Es liegt auf der Hand, daß dem ſchwerlich ſo

ſein kann und es iſt kaum nöthig, dies weiter zu begründen; denn bei

einer Concurrenz von etwa 190 Plänen, an der ſich notoriſch eine

große Anzahl hervorragender Architekten betheiligt haben, müſſen doch

wohl mindeſtens zehn nahezu gleichwerthige Pläne vorhanden ſein; und

ſo iſt es auch in der That, nur iſt die Zahl der auf gleichem Schätzungs

Niveau ſtehenden Pläne noch etwas größer. Leider hat die Jury die

naheliegende Gelegenheit nicht benutzen wollen, die zehn nächſtſtehenden

Projecte durch Ankauf auszuzeichnen. Selbſtverſtändlich konnte es ſich

dabei nicht um die 2000 Mark des Ankaufspreiſes handeln, ſondern um

die damit ausgeſprochene Anerkennung. Man hat es vorgezogen, ſo

genanntes „ſchätzbares Material“ in bunter Weiſe anzukaufen. Dieſe

Art der Motivirung hat wohl einigermaßen überraſcht; obgleich man

zum Beiſpiel gern zugibt, daß hierbei das vortreffliche Ferſtel'ſche

Project wegen des geringen Formfehlers nicht ausgeſchloſſen zu werden

brauchte.

Bedeutender als die Erwägungen über die Entſcheidung der Jury,

welche doch in keinem Falle eine unanfechtbare mathematiſche Formel

ſein kann, iſt die Frage nach der allgemeinen Phyſiognomie der Aus

ſtellung. Kann wirklich ein bemerkenswerther Fortſchritt der Architektur

in Deutſchland ſeit den letzten zehn Jahren conſtatirt werden? – Von

mancher Seite ſcheint dies als gewiſſermaßen ſelbſtverſtändlich ohne Wei

teres bejaht werden zu ſollen; aber vor der unbedingten Zuſtimmung ſollte

hierüber wohl ein kleines Bedenken geſtattet ſein. Um der Sache näher

zu treten und die Frage, ob diesmal im Durchſchnitt Beſſeres und

Höherſtehendes geleiſtet wurde, gewiſſermaßen ad oculos zu demonſtriren,

iſt bereits von anderer Seite der Vorſchlag gemacht worden, die beſten

damaligen Entwürfe neben den jetzt geleiſteten friſchen Projecten zur

Ausſtellung zu bringen. Zur Ausführung wird dieſer Vorſchlag wohl

kaum kommen, aber er hat ſehr viel Vernünftiges. Das Ergebniß eines

ſolchen Vergleichs würde vermuthlich der ſein, daß, wohl den geklärten

Umſtänden entſprechend, bei der zweiten Concurrenz mehr praktiſch

Zutreffendes geleiſtet iſt, daß aber in Abſicht auf Monumentalität kein

übermäßiger Fortſchritt nachzuweiſen iſt. Hierbei drängt ſich die Er

wägung auf, wie ſehr ſchwer es iſt, über den monumentalen Werth

eines Bau-Projects im Augenblicke ein ſtichhaltiges Urtheil zu gewinnen.

Man braucht nur an die Reſultate ſo mancher Concurrenzen zu er

innern, bei denen die Ausführung keineswegs dem Bilde entſprach, das

man ſich von dem prämiirten Projecte verſprochen hatte. Unſerer An

ſicht nach hätte das Bohnſtedt'ſche erſte Project in dieſe Kategorie ge

hört, denn es hatte zu kleine Axenweiten und war zu niedrig für den

Platz; aber in Bezug auf den Wechſel der öffentlichen Stimmung in

derartigen Dingen, bleibt dasſelbe ein bemerkenswerthes Beiſpiel.

Welchen glänzenden, beſtechenden Eindruck machte der genannte Entwurf

damals! Und daß ſelbſt die Fachgenoſſen zum großen Theil derſelben

Meinung waren, beweiſt die jetzige Ausſtellung, in der an ganz, halb

und viertel nachgemachten Bohnſtedt'ſchen Projecten durchaus kein Mangel

iſt. Bohnſtedt ſelbſt iſt auch wieder mit demſelbeu Projecte in die Arena

getreten, mit verändertem, dem neuen Programm angepaßten Grund

riſſe, aber doch für die Front nach dem Königsplatze im Weſentlichen

dieſelben Trümpfe aufſpielend: den ſchönen Triumphbogen mit den be

gleitenden tiefen Säulenhallen. Aber, welcher Unterſchied in der

Wirkung! Damals allgemein bewundert, heute weder prämiirt noch

angekauft, und auch vom Publicum nur ſo obenhin beachtet als ein

wieder erſchienenes Geſpenſt aus vergangenen Tagen. Iſt dies einſt
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gefeierte Project nun ſo viel ſchlechter geworden, oder ſind die neuen

Projecte um ſo viel beſſer? O, keines von beiden! Es beweiſt nur,

daß allein das Neue reizt und anzieht, und daß die augenblickliche

relative Werthſchätzung nicht mit der dauernden, abſoluten verwechſelt

werden darf.

Was die durchſchnittlich erfolgte Stilrichtung anbelangt, ſo gewinnt

man im Allgemeinen den Eindruck, als ob wir recht kräftig ins fran

zöſiſche Fahrwaſſer ſteuerten. Die helleniſche und ſpeciell Schinkel'ſche

Richtung iſt bis auf Weniges verſchwunden, ebenſo iſt das neueſte Kind

der wechſelnden Mode, die deutſche Renaiſſance, die noch bei der Ham

burger Rathhaus-Concurrenz mit monumentalen Anſprüchen auftrat,

diesmal nur in Abſonderlichkeiten vertreten, denen gerade die Monumen

talität am meiſten abgeht. Die Neu-Gothik hat ſich ebenfalls faſt ganz

zurückgehalten, obgleich es derſelben bei der Zuſammenſetzung der Jury

hätte leicht werden müſſen, Preiſe zu erreichen; dafür tritt nun aber

der Einfluß der franzöſiſchen Renaiſſance ganz bedeutend in den Vorder

grund. – Der Gedanke einer national-deutſchen Kunſt enthält alſo nichts

Wirkliches? Sollte er nur ein Phantom ſein, dem man jedesmal ver

gebens nachjagt? Es iſt wenigſtens möglich, daß dem ſo iſt, denn die

hiſtoriſche Betrachtung der Stilentwicklung muß zugeben, daß in be

deutenden Kunſtepochen jedesmal nur ein Stil, vielleich in gering unter

ſchiedenen Varietäten, über das ganze jedesmal erſchloſſene Culturgebiet

der Welt herrſchte, abgeſehen von allen Nationalitäts-Verſchiedenheiten,

Das Reſultat der beſprochenen Concurrenz ſoll ſich, wie man hört,

nicht wieder verflüchtigen; das Wallot'ſche Project ſoll zur Ausführung

kommen, natürlich mit Modificationen. Eines Theils kann man es nur

gut finden, wenn dem Sieger ſeine Ehre wird; aber ſoviel darf doch

gleichzeitig hervorgehoben werden: in den Augen des Publicums hat

keines der Projecte durchſchlagend gewirkt, nicht annähernd ſo, wie das

früher mit dem Bohnſtedt'ſchen der Fall war. Aber es wurde ja weiter

oben ſchon darauf hingewieſen, daß die öffentliche Meinung ſich damals

wahrſcheinlich geirrt hatte, und demnach kann man nur damit ſchließen,

hier die Hoffnung auszuſprechen, daß die öffentliche Meinung jetzt wieder

im Irrthum iſt, und die Monumentalwirkung des Wallot'ſchen Projectes

in der Ausführung die Erwartungen übertrifft. Was hier und da ge

meldet wurde über die Abſicht, das Wallot'ſche Project mit den andern

prämiirten Projecten, und ſchließlich noch mit dem angekauften „ſchätz

baren Material“ zuſammenzuſchweißen, und commiſſionsweiſe eine neue

architektoniſche Schönheit in der Art zu bilden, etwa wie der Sophiſt

Lucian ſeine Helena, nämlich von einer Göttin die Lippen, von der

andren die Haare entnehmend und ſo fort, ſo iſt das doch wohl nur

ſpaßhafte Vermuthung! – Freilich wird auch diesmal, wie ſonſt überall

üblich, mit Waſſer gekocht werden, aber in dieſem Falle handelt es ſich

um eine Sache von ſo hervorragender Wichtigkeit, daß man wohl hoffen

darf, der weiſe Genius des jungen deutſchen Reiches werde dieſelbe

einem gedeihlichen Ende zuführen. G. Ebe.

G)ffene Briefe und Antworten.

Bum letztenmal der Münchener Bilderdienſt.

Geehrter Herr Redacteur!

Es hat ſeit Veröffentlichung der Drobiſch-Affaire in Nr. 22 der

„Gegenwart“ von 1882 allerhand angebliche Aufklärungen und Berich

tigungen geregnet, durch welche bewieſen werden ſoll, daß die Abbitte vor

den Bildniſſen der bayriſchen Könige Maximilian I., Joſeph und Ludwig I.,

geſetzlich in Baiern geſtattet, nicht durch Drobiſch indirect mit beſeitigt

worden ſei. Keine hat leugnen können, daß die Aufhebung des Bilder

dienſtes in die nächſte Zeit zwiſchen der Uebergabe der Pſeudo - Bitt

ſchrift von Drobiſch und ein paar Monaten nachher fällt. Der zur Ab

bitte vor Ludwigs Bildniß 1836 verurtheilte frühere Profeſſor des

Staatsrechts, Bürgermeiſter von Würzburg und Landtagsabgeordnete

Wilhelm Joſeph Behr wurde am 6. März 1848, 30 Tage nach der

Affaire, 13 Tage vor Ludwigs Abdankung, von Ludwig I.

amneſtirt und mit 10,000 fl. für ſeine Haft entſchädigt. Ueber

Eiſenmanns, dieſes berühmten ärztlichen Schriftſtellers und Arztes, der

gleichzeitig amneſtirt wurde, verwandtes Schickſal weiß ich ſpeciell nichts;

ebenſowenig, ob er wirklich mit lauten Worten vor dem Bilde Ludwigs

Abbitte gethan hat oder ob (was dem Eiſenmann'ſchen Charakter ent

ſprochen haben würde) des lautlos Daknienden Kniee, falls er über

haupt kniete, gewaltſam vor dem Bilde gebeugt worden ſind.

So viel ſteht feſt, Ludwig ſelbſt noch hat circa 40 Tage nach

Ueberreichung des Pamphlets von Drobiſch die einſt Gemaßregelten be

gnadigt. Was wir durch die bayriſchen Berichtiger erfahren (die zum

Theil, wie Heigel, ſelbſt die gottesläſterigen §§ 311 und 404 des von

Feuerbach, Aretin und Gönner*) verfaßten bayriſchen Geſetzbuches [des

ſogenannten Codex Maximilianeus von 1813] ein dunkles Blatt der

„deutſchen“, richtiger wohl der „bayriſchen Geſchichte“ nennen) iſt nichts

als ein Beweis dafür, daß der König Ludwig I. die betr. §§ nicht geſchaffen,

ſondern ererbt hatte; es iſt aber weiter der deutliche Beweis dafür von

ihnen geliefert worden, daß Ludwig I. dieſe §§ſtets in Anwendung bringen

ließ und – einige platoniſche Wallungen in 1827, 1831 und 1834 abge

rechnet – dieſen §§ gegenüber, (wozu er keine ſtändiſche Erlaubniß

brauchte, niemals von ſeinem königlichen Gnadenrechte Gebrauch ge

macht hat, d. h. er ließ die Juſtizämter nie dahin inſtruiren, daß, wenn

auch auf Bildabbitte erkannt worden ſei, er doch dieſe Abbitte nicht aus

geführt wiſſen wolle. Ebenſowenig theilte er den Juſtizämtern mit, er

wünſche von Fall zu Fall beſonderen Bericht, und weiter, daß die Ver

urtheilten veranlaßt würden, des Königs Gnade um Erlaß dieſer

Strafe anzuflehen. Es ſteht alſo feſt, daß Ludwig thätlich nicht einge

griffen hat in Beſeitigung der Bildabbitte vor und bis Januar 1848.

Etwa 50 Tage nach Ueberreichung von Drobiſchs Pamphlet ſah

am 19. März 1848 Ludwig I. ſich genöthigt, abzudanken, oder, wenn

das nicht paſſen ſollte, dankte Ludwig ab. Die erſte Regierungsthat des

weiſen und humanen Marimilians II. war die Aufhebung der wider

wärtigen Geſetzparagraphen im Codex Maximilianeus und darunter

auch der §§ 311 und 404. Innerhalb 50 Tagen (19. März bis 12. Mai)

paſſirte das Aufhebungsgeſetz beide bayriſche Kammern und wurde ſofort

publicirt zur Ehre König Maximilians II. und nachträglich des bay

riſchen Landes.

Ob Ludwig I. vom 1. Februar 1848 an (ſo lange dürfte damals

wohl Zeit nöthig geweſen ſein, wenn alle, auch die entfernteſten Juſtiz

ämter Bayerns etwa durch Ludwig I. inſtruirt worden wären, daß auf

Gnadenwege von Ausführung der Bildabbitte abgeſehen werde) bis zum

19. März 1848 die Strafe noch ausführen ließ oder nicht, iſt durch die

bisherigen „actenmäßigen“ Ausweiſe von Seiten der bayriſchen Autoren

weder widerlegt noch beſtätigt. Subjudice Iis erit. Wie ſchon bemerkt,

am 6. März erließ Ludwig I. eine allgemeine Amneſtie; die Gründe des

Erlaſſes zu prüfen, iſt weitere Sache der Geſchichte.

Zum Schluſſe will ich noch bemerken, daß ich des verſtorbenen

Hettners Anſicht bin, die Drobiſch'ſche Affaire gehöre zu denen, welche

eine Veröffentlichung erheiſchen, nicht aus Dünkel oder ſonſtigen per

ſönlichen Gründen, ſondern weil derartige Schriftſtücke und Vorgänge

nicht dem Einzelnen, ſondern der Geſchichte gehören, und daß ich um

Nichtnennung meines Namens, außer im Nothfalle, gebeten hatte, da

mein Name irrelevant war.

Dresden. Dr. Friedrich Küchenmeiſter.

*) Anſelm von Feuerbach war nicht der berühmte Philoſoph,

ſondern der Vater des letzteren, der von ſeinem Vater hiernach kaum

ſeine freiſinnigen philoſophiſchen Richtungen geerbt haben mag. Wenn

Dr. Heigel hervorhebt, daß Feuerbachs Gegner „Gönner“ 1818 die

Milderung der gehäſſigſten Ausführung der Bildabbitte dahin, daß die

Abbitte fortan nicht mehr öffentlich, ſondern geheim ſtattfinden müſſe,

bewirkt habe, ſo hat er zu bemerken vergeſſen, daß außer Feuerbach

noch Aretin und Gönner ſelbſt den Codex Maximilianeus ausgearbeitet

haben (vgl. Meyers Converſationslexicon). Hat denn Gönner ſeiner Zeit

Einſpruch gegen die fraglichen §§ erhoben und blieb er in der Minorität?

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin.

- Aue auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher MC.
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Geiſtige Friſche, außerordentlich reicher und

gediegener Inhalt und ſchnellſte Mittheilung

aller Ereigniſſe ſind die beſonderen Vor

züge des „Berliner Tageblatt“, denn hier

durch wurde es die bei Weitem

geleſenſte u. verbreitetſte

Zeitung Deutſchlands !

Für die Monate

August und September
abonnirt man auf das

täglich zweimal erſcheinende

ca. 70 Broße

Tauſend Nummtern

ABort- gratis

terrten. franco.

A3erliner

Tageblatt
nebſt ſeinen 3 werthvollen Beiblättern:

Illuſtr. Witzblatt „ULK“,

Illuſtr. belletriſt. Sonntagsblatt

„Deutſche Leſehalle“,

„ Mittheilungen über

Landwirthſchaft, Gartenbau und

Hauswirthſchaft“,

bei allen Poſtanſtalten für

3B Mart 5CD Pf
(für alle 4 Blätter zuſammen).

Während der nächſten 2 Monate veröffent

licht das „Berliner Tageblatt“ die neueſte

Novelle von

Paul Heyse

„David und Jonathan“,
den neueſten ſpannenden Roman von

Balduin M0ellhausen,

„Der Haushofmeiſter“,
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Soeben erſchien und iſt d

handlungen zu beziehen:

Konſtantinopeſ.

Von Edmondo de Amicis.

Aus dem Italieniſchen ins Deutſche

übertragen von

N. A3urchard.

- 2 Thle. in 1 Bd. 30% Bogen.

Preis eleg. broſch. 5 %, in Bädekerbd. 6 /

§ Dies geiſtvolle und feſſelnde Buch iſt von

einer großen Anzahl der bedeutendſten !

Blätter aufs günſtigſte beſprochen. Die

T Wiener „Preſſe“ ſagt kurz und treffend: H

K„Amicis' „Konſtantinopel enthält geradezu

§ berauſchende Kapitel, in denenÄ Be- *#

obachtung aus dem Born der Geſchichte,

Ä Phantaſie, reichſtes Colorit und

künſtleriſche Abrundung ſich beſtens vereint #

Ä -

- oſtock. Wilh. Werther's Verlag.
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Verlag von Gustav Fischer in Jena.–

Soeben erschien:

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik

herausgegeben von Professor Dr. Johannes Conrad in Halle a. S.

Neue Folge. Vierter Band. 5. und 6. Heft.

Inhalt: Erwin Nasse, Der Cobdenclub und die deutsche Waarenausfuhr. –

Sartorius von Waltershausen, Arbeitszeit und Normalarbeitstag in den Vereinigten

Staaten von Amerika. – A. v. Miaskowski, Zur Geschichte und Literatur des

Arbeiterversicherungswesens in Deutschland. – Freiherr von Reitzenstein, Die wirth

schaftliche Gesetzgebung Frankreichs in den Jahren 1879–1881. – Bötzow, Die über

seeische Auswanderung Europäischer Staaten in den Jahren 1871–1881. – Uebersicht

über die neuesten Publikationen Deutschlands und des Auslandes. – Literatur etc.
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Meyers Reisebücher–Gotthardbahn.

E E

# E

E Führer“ Wegweiser (Klein Format): E

= – umfassen meist grössere Reisegebiete und verbinden die E

E erschöpfendste Führerkenntnis mit einer reichen Ausstat- T beschränken sich auf allgemein gesuchte Ausflugs- =

Etung än bildlichen und topographischen Hilfsmitteln– gºetend entsprechen Äfter Äº =

= (Gross Format): Mehrzahl, welche mit Zeit und Geld zu geizen hat - =

= Süddeutschland M. 7,50 | Thüringen . mit Karten . M. 2 =
- - (787 , -

E Thüringen . . . . . . . - 3,oo | Harz, do. . . . - 2 =

E Deutsche Alpen, westl. u. öst, à - 3,00 | Riesengebirge, do. . . . . . - 2 =

E Südfrankreich, von Gsell- Fels - 10,00 Schwarzwald, do. . . . . . - 2 E

= Paris und Nordfrankreich 7,50 Schweiz, do. - 2 =

E Oberitalien, von Gsell- Fels . - 12,00 E

= Unteritalien und Sizilien . à - 6,oo Sprachführer (Taschenformat): =

E (Klein Format): Touristenwörterbücher, die durch zahlreiche sprachliche E

E Rheinlande . . . . . . . M. 5,00 und sachliche Winke dem Reisenden ermöglichen, sich =

= Österreich-Ungarn . . . - 6,oo über alles Vorkommende schnell und richtig auszu- E
– drücken. -= Schweiz . . . . . . . . . - 600 rºlCKEN E

= Italien in 60 Tagen . . . - 9,00 | Französisch, in Leinwand geb. M. 2,50 E
= Scandinavien . . . . . . - 7,5o | Italienisch, do. - 250 =

= Orient, I. Ägypten . . . . . - 7,50 | Arabisch, in Leder geb. . . - 6,00 =
E – II. Palästina, Türkeiu.Griechenland - 12,50 | Türkisch, do. - 4,00 E

E =

Die neueste (zehnte) Auflage von

MEYERS SCHWEIZERFÜHRER,
Z mit 21 Karten, 8 Stadtplänen und 28 Panoramen,

# klein Format, gebunden ... 6.–,

enthält die vollständigste Beschreibung (mit Plänen und Profilen) der Gotthardroute

und berücksichtigt alle durch dieselbe bedingten Veränderungen in den Reiseplänen

für Schweiz und Ober-Italien.

Dazu gehören die soeben erschienenen

MEYERS SPRACHFÜHRER, i
Italienisch, von Dr. Kleinpaul,

Französisch, von Prof. Pollak,

Taschenformat, in Leder geb. / 4, in Leinwand geb. „ 2.50.

das Non plus ultra praktischer Reisewörterbücher, welche alles enthalten, was ein

der Sprache Unkundiger im Lande braucht – Vokabeln, Redensarten, Fragen, Sätze

– alles in Leacikonform, also im Nu zu finden.

O

Vorräthig in allen Buchhandlungen.
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Neuer Verlag von Freund & Jeckel in Berlin. - In Th. Grieben's Verlag (L. Fernau) in

– Leipzig erschien:

Soeben erſchien:

Väter und Sühne, Die Seele des Kindes.

A- - Beobachtungen über die

Schauſpiel in 5 Akten geistige Entwickelung des Menschen

VON

Ernſt von Wildenbruch. in den ersten Lebensjahren

Preis 2 % von Professor Dr. VV. Preyer.

In allen Buchhandlungen vorräthig. Preis 8 %

gedaction und Expedition, Zertin w., Königin Auguſta-Straße 12. - Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von A. G. Teubner in Leipzig.
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Beſtellungen werden von allen Buchhandlungen,
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Preis vierteljährlich ſür dreizehn Mummern / 4.50.

Inſerate jeder Art finden weiteſte Verbreitung.

Gebühren: 40 % für die 3geſpaltene Petitzeile

oder deren Raum.

Frankreich und die ägyptiſche Frage. Von Wilhelm Singer. – Die Gasfeuerung. Von Hanns von Spielberg. – Literatur

und Kunſt: Der Torſo des Belvedere. Nach einer Sage.

fPnhal Schmidt-Schwarzenberg. – Wiener Frauen.

Inſerate.

Von Martin Greif. – Jugendbriefe von Alexander von Humboldt. –

„Ein Kind des Meeres“ von Hieronymus Lorm. Beſprochen, von Theophil Zolling. – Die Bedeutung der Phantaſie. Von

Von Em. Ranzoni. – Molière in Deutſchland. Von P. Schl. – Notizen. –

Frankreich und die ägyptiſche Frage.

In dem lichten Bau der Republik, wo die Menſchen aus

geſöhnt mit ſich und der Welt pflegend die Menſchlichkeit, die

Künſte und Wiſſenſchaften, zuſammenleben ſollten im glücklichen

Verein, ertönt wüſtes Geſchrei und erhebt ſich wirres, unerquick

liches Gezänke. In der Wölbung des Baues zeigen ſich bedenk

liche Riſſe und die Zaghaften beginnen ſich bange zu fragen, ob

dieſelbe nicht plötzlich zuſammenſtürzen und die Unachtſamen da

unten, welche in blinder Leidenſchaft wüthig einander gegen

überſtehen, unter den Trümmern begraben würde? Oder ganz

unbildlich geſprochen: der ſchier unheilbare, geräuſchvolle und

würdeloſe Parteienzwiſt im republikaniſchen Lager droht das

einſtige Werk der 363 zu vernichten und die unparteiiſchen

friedlichen Bürger, welche heute noch mit ſtummer Verwunde

rung das ſeltſame und unbegreifliche Schauſpiel betrachten,

können ſich eines ſchönen Tages angewidert wegwenden von

denen, auf welche ſie früher ihre ſchönſten Hoffnungen geſetzt.

Seit dem Sturze des ſogenannten „großen Miniſteriums“ iſt

noch kein Tag der Ruhe in Frankreich eingetreten. In der

Kammer zerſplitterten ſich die großen Parteien in eine Anzahl

ſtreitbarer Fähnlein, die blindlings dort angreifen, wo ſie die

Paſſion hintreibt. Vorgeſchrittene Republikaner gehen mit der

Rechten, Radicale mit den Gemäßigten, Socialiſten mit den

Regierungsmännern; eine Menge ungeſunder Coalitionen, ge

ſchaffen um einander im Schach zu halten, lähmen die Arbeits

möglichkeit der Kammer, benehmen ihr Kraft und Initiative

und verurtheilen ſie zur lächerlichen Rolle fader und abſpannen

der Ohnmächtigkeit. Ihre ganze Kunſt müſſen die Parteien

aufwenden, um einander nicht zu unterliegen. Wen kann es

unter ſolchen Umſtänden Wunder nehmen, daß oft die ſeltſamſten

und unbegreiflichſten Abſtimmungen zu Tage kommen? Da die

beſten Kräfte verſchwendet werden müſſen an dem Akrobatenſtück,

die Balance nicht zu verlieren, wo will man eine ſyſtematiſche,

ruhige, mäßige, den Landeswünſchen entſprechende Politik her

nehmen? Die größte und die kleinſte Frage wird darnach ge

meſſen, ob deren Durchſetzung dem Miniſterium und ihrer

Partei oder der Oppoſition nützlich oder ſchädlich ſein könne.

Dadurch werden die großen Fragen ins Unwürdige verkleinert

und die unbedeutenden zu einer völlig unberechtigten Wichtig

keit emporgeſchraubt. Ein ſchreiendes Mißverhältniß in beiden

Fällen. Inmitten einer ſolchen parlamentariſchen Unordnung

wurde Frankreich von einer äußeren Angelegenheit, nämlich der

ägyptiſchen Frage, heimgeſucht. Die Organe des deutſchen

Reichskanzlers haben dieſe Frage mit Recht ein ſchwieriges

Problem genannt. Seine Löſung bedarf einträchtiges Zuſammen

wirken und den guten Willen allen Factoren im Inlande wie

im Auslande. Auch dieſes Problems nun hat ſich in Frankreich

die Parteileidenſchaft bemächtigt. Der Steuermann, der das

Staatsſchiff zwiſchen gefährlichen Klippen durchführen ſoll, findet

noch ein ſtürmiſch erregtes, hochwogendes Meer und es gehört

all ſeine Geduld, all ſeine Kaltblütigkeit und all ſein Vertrauen

auf das ewige Princip der Gerechtigkeit dazu, um nicht muth

los und verzweifelt zu werden und ſich und diejenigen, die ihm

anvertraut ſind, einem ungewiſſen Schickſal zu überlaſſen.

Müßig wäre es, heute zu unterſuchen, ob es durchaus zweck

mäßig und nothwendig war, zur Zeit als die Nationalpartei in

Aegypten ſich gegen den Khedive aufzulehnen begann, die ägyp

tiſche Frage aufzuwerfen und mit gewaltiger Hand in die Ge

ſchicke dieſes vielgeprüften Landes hineingreifen zu wollen?

Der damalige Miniſter des Aeußeren, Leon Gambetta, hielt

letzteres für nothwendig, und nach einigem Widerſtreben ließ ſich

die engliſche Regierung zu dieſer Anſicht nicht völlig, aber doch

bekehren. Die erſte Folge der von Frankeich und England ab

geſchickten Colletivnote zur Befeſtigung und Aufrechterhaltung

des Khedivates war keine Beruhigung und Unterwerfung der

rebelliſchen Partei, ſondern vielmehr die drohende Vereinigung

der Oſtmächte gegenüber Frankreich und England. Der Mann

mit den hochfliegenden Ideen, dem als Vorbild Napoleon I.

vorſchwebte, erlebte nicht den endlichen Triumph ſeiner einge

leiteten Action. Die Kammer erinnerte ihn unſanft an ſeine

Sterblichkeit und ſchickte ihn heim zu ſeinen Penaten. Der Ur

heber der ägyptiſchen Frage jüngſten Datums war nun zwar

verſchwunden, allein die Wirkungen ſeiner Action waren nicht

aufgehoben, und wie ſehr ſich der Nachfolger Gambettas, Herr

v. Freycinet, auch bemühte, wieder den Weg des Friedens und

der Verſöhnung einzuſchlagen: ganz wollte Niemand mehr zurück,

weder die beiden Weſtmächte noch die Nationalpartei, und wohl

oder übel mußten die Alliirten und Europa mit dieſer uner

wünſchten Angelegenheit ſich befaſſen.

Wenn nun Frankreich, deſſen Intereſſen in Aegypten ſelten

mit denen Englands parallel laufen, in den meiſten Fällen viel

mehr den Gährungsſtoff zum Gegenſatz in ſich tragen, im In

nern des Landes einig und ſtark ſich gezeigt hätte; wenn alle

in lokalen Urſachen gelegenen Streitigkeiten geſchwiegen und die

Republikaner den äußeren Fragen gegenüber ihren Nationalwillen

unzweideutig bekundet hätten, ſo wäre die Löſung der ägyptiſchen

Angelegenheiten immer noch keine bequeme Aufgabe geweſen,

jedenfalls aber leichter als jetzt, wo die Oppoſition mit größter

Heftigkeit und Schonungsloſigkeit eine den Intentionen der

Regierung ganz entgegengeſetzte Politik in Aegypten verfolgt

haben will. Während nämlich Herr v. Freycinet und allem An
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ſchein nach die urtheilsfähige Majorität der Kammer den fried

lichen Weg vorſchlägt: ſich zwar von England nicht vollſtändig

zu trennen, es nicht allein in Aegypten und uneingeſchränkt wirth

ſchaften zu laſſen, ſonſt aber im europäiſchen Concert zu ver

bleiben, um die Coaliirung der vier Weſtmächte nicht noch accen

tuirter zu machen, dictirt die Oppoſition unter Gambettas Führung

engen Anſchluß an England um jeden Preis, raſches Vorſchreiten

in Gemeinſchaft mit England, unbekümmert um Europa, das ein

fait accompli (meint die Oppoſition) ſicherlich anerkennen würde.

Dieſer Zwieſpalt, bewegte er ſich auch in den Grenzen der Ob

jectivität, hätte ſchon den einen in die Augen ſpringenden Nach

theil, daß er zunächſt dem Alliirten die Möglichkeit verſchafft,

alle ihm aus dieſer Oppoſition erwachſenden Vortheile zu be

nutzen und ſie durch eine mit derſelben concordanten Haltung

je nach Bedarf zu verſchärfen; dann aber, daß der Alliirte, nicht

wiſſend ob die franzöſiſche Regierung die ihr in den Weg ge

legten Hinderniſſe überwinden werde, zaudert, zögert, abwartet,

ſich nicht gleich entſchließt, oder umgekehrt, aus Mangel an Ver

trauen, unbekümmert um die Allianz ſeinen Weg geht. Dies iſt

aber noch nicht das Schlimmſte. Wichtiger fällt in die Wag

ſchale, daß die Frage eine ihr eigentlich nicht innewohnende Be

deutung erhält, indem zu den äußeren Unordnungen noch der

Rieſenkampf zwiſchen der Friedens- und der Actionspartei in

Frankreich tritt, welcher es dem Miniſter des Aeußern völlig

unmöglich macht, die Verhältniſſe in Aegypten ruhig abzuſchätzen

und der dortigen Sachlage entſprechende Maßregeln zu treffen

und vorzuſchlagen, ſondern welcher bedingt, daß der Miniſter

Wege aufſucht, die auch von der zu Oppoſitionszwecken aufge

ſtachelten öffentlichen Meinung gebilligt werden; ein Umſtand,

welcher oft zu den verkehrteſten Vorſchlägen führen muß. Concret

ſtellt ſich der Fall folgendermaßen: die Oppoſition unter Führung

Gambettas perhorrescirte unter allen Umſtänden das türkiſche

Einſchreiten. Alle Mächte jedoch, ohne Ausnahme, verlangten

dasſelbe. Da aber die öffentliche Meinung Frankreichs durch

die Oppoſition zu weit in dieſer Richtung hineingedrängt wor

den, mußte ihr Herr v. Freycinet Rechnung tragen, dem tür

kiſchen Einſchreiten zähen Widerſtand entgegenſetzen, ſich ſolcherart

iſolirt ganz Europa gegenüber auf einen verſchiedenen Stand

punkt ſtellen und lieber hunderterleidilatoriſche Maßregeln, von

welchen man ſich nur halbwegs eine Wirkung verſprechen durfte,

annehmen, als der radicalen Maßregel der türkiſchen Intervention

zuſtimmen, die wohl manche Unannehmlichkeit für Frankreich,

manchen unüberſehbaren Nachtheil enthält, zur Zeit aber, als

der Aufſtand in Aegypten noch nicht ſo weit gediehen war, nicht

in ſo umfaſſendem Maße hätte angewendet werden müſſen, als

es heute der Fall wäre, und folglich auch leichter wieder zum

status quo ante hätte hinübergeführt werden können. Wenn

Frankreich in Aegypten jetzt eine ſchwächere Rolle ſpielt, als es

zu ſpielen berechtigt wäre, wenn die auswärtigen Mächte ſeine

Vorſchläge zögernd und zuwartend empfangen, wenn ſie ſich den

Expanſionsgelüſten der oppoſitionellen Partei in Frankreich ohne

Wohlwollen gegenüberſtellen, wenn dadurch wirklich die fran

zöſiſchen Intereſſen in Aegypten Schaden litten, ſo wäre dies

einfach dem unverzeihlichen Umſtande zuzuſchreiben, daß Frank

reichs politiſche Welt, in dem Augenblicke, als ihr im Oriente

eine kritiſche Situation erwuchs, ſich nicht durchaus, wie ſie

mußte, einig gezeigt hat.

Denn Niemand iſt ſich darüber im Unklaren, daß es ſich

in den jüngſten, aufgeregten Kammerdebatten über den Rüſtungs

credit eigentlich nicht gar ſo ſehr darum gehandelt, ob vornehm

lich mit England oder mit Europa gegangen werden ſolle, ſondern

ob Herr v. Freycinet Gambettas Anſturm beſtehen werde oder

nicht. Herrn v. Freycinet Schwierigkeiten, Hinderniſſe in den

Weg zu legen, ihn als unentſchloſſen, unfähig, verwickelt, heuch

leriſch, weiß Gott noch wie hinzuſtellen, nahm Keiner von der

Actionspartei Anſtand; mit grauſamem Behagen wurde die ganze

advokatiſche Rabuliſtik aufgewendet, um irgendwo einen Wider

ſpruch in ſeinen Aeußerungen zu entdecken, als müßte die franzö

ſiſche Diplomatie nicht die Maßregeln nach den Umſtänden vor

ſchlagen und als wäre ſie es allein, welche die Macht beſäße,

die Geſchehniſſe nach ihrem Gutdünken zu leiten, oder als ent

wickelten ſich revolutionäre Vorgänge im Orient nach ewigen genau

vorherſehbaren Geſetzen. Solcher Art iſt die Frage gar nicht

mehr, mit welchem Glanze und mit welcher Autorität der Leiter

der auswärtigen Politik vor die Mächte treten könne, wenn er

vor ihren Augen in einer manchmal geradezu unwürdigen Weiſe

malträtirt wird; die Frage iſt vielmehr, wie die Kammer,

welche ſchließlich das entſcheidende Wort führt, zur ruhigen, ſach

gemäßen, den Thatſachen entſprechenden Abſchätzung der Sachlage

gelangen ſoll, wenn ſie zum Zeugen und Mitſpielenden eines

perſönlichen Duells gemacht, wenn ihre Aufmerkſamkeit von dem

eigentlichen Gegenſtand der Beurtheilung abgezogen und auf die

inneren Kämpfe, welche mit der ägyptiſchen Frage an und für

ſich in keinem Zuſammenhange ſtehen, mit allen Mitteln hin

gelenkt wird? Der kleinſte Meinungszwieſpalt wird zur unüber

brückbaren Kluft erweitert, jede Verſchiedenheit in der Anſicht zur

letzten Conſequenz getrieben. Solcher Art iſt dem Miniſter des

Aeußern jedwede Freiheit der Bewegung benommen. Ein Vor

wärtsſchreiten wird als ein unbeſonnenes Wagniß, jeder noth

wendige, durch die Verhältniſſe gebotene Schritt zurück als ein

ſchmachvoller Rückzug verſchrieen. Getragen vom Vertrauen der

öffentlichen Meinung, unterſtützt von den herrſchenden Parteien

hätte der Leiter von Frankreichs auswärtiger Politik jene Elaſticität

und Geſchmeidigkeit, jene Geduld und Kraft – je nach Umſtänden

– äußern können, welche bei Abwickelung einer jeden politiſchen

Frage, namentlich aber im Oriente, geradezu unerläßlich iſt.

Niemals iſt alſo für das troſtloſe Parteigezänke ein unglück

licherer Zeitpunkt gewählt worden, als der gegenwärtige. Es iſt

wahr, die Kammer hat dem Miniſterpräſidenten vor einigen Tagen

ein Vertrauensvotum gegeben. Allein ob damit ſeine Poſition

eine ſo ſtarke iſt, wie ſie es ſein müßte, iſt eine wohl aufzu

werfende Frage. Haß und Zwietracht gähren und arbeiten fort

und werden raſtlos Anlaß zu neuem Anſturm ſuchen. Irgend

ein unbedeutender Zwiſchenfall in den nächſten Tagen ſchon kann

dem Miniſterium einen zweiten Stoß verſetzen und dann würde

es kaum mehr Luſt finden, ſich den Bitterniſſen der Regierung

weiter auszuſetzen. Wer folgt nach? Jemand, der ſtreng mit

England geht? Die Frage bleibt noch offen, wie weit England

ſich von den Umarmungen Frankreichs wird gefangen nehmen

laſſen wollen, und wenn auch die franzöſiſche Allianz im gegen

wärtigen Momente dem Kabinet von St. James ſehr willkommen

ſein mag, der Augenblick, wo England der Geliebten los zu werden

trachten wird, kommt in nicht zu ferner Zeit – oder iſt der

Nachfolger Jemand, der wieder unter Gambettas Einfluß ſteht,

der erlaubt, daß Gambetta von Neuem die „geheime Gewalt“

ausübt? Dies würde Unordnung und Unruhen im Innern des

Landes und eine feindſelige Haltung der Mächte nach ſich ziehen,

welche inzwiſchen Gambettas Ideen über auswärtige Politik nur

zu gut kennen gelernt haben. Es gibt Leute, welche behaupten,

ehe dieſes Jahr umläuft, käme Gambetta doch wieder ans Ruder.

Auch dies iſt möglich. In Frankreich wechſelt die Stimmung

wie das Wetter, und der tiefe Haß, der jetzt gegen ihn herrſcht,

tann ſich durch irgend einen eclatanten überraſchenden Anlaß

wieder in Enthuſiasmus verwandeln. Nach aller menſchlicher

Vorausſicht, nach den Geſetzen der Logik und den Anzeichen und

Wahrnehmungen aber ſind die Chancen für ſeine Wiederkehr

nur ſehr geringe, ja vielfach hält man letztere für gar nicht mehr

möglich. Wollte er zu viel zur Vergrößerung des jetzt ſchon

allgemein werdenden Unbehagens beitragen, wollte eine Situation,

welche alle Elemente des Gedeihens und Wohlergehens in ſich

trägt, auch weiterhin in ſo beiſpiellos übermüthiger Weiſe ver

dorben werden, dann kann ein öffentlicher Zornesausbruch wie

ein Sturmwind die gegenwärtigen Leiter von Frankreichs Ge

ſchicken, die Gerechten wie die Schuldigen, wegfegen und ein Dritter,

der im Verborgenen lauert, aus dem Streit der feindlichen Brüder

unter dem verdienten Hohngelächter der geſammten Welt rück

ſichtslos den Nutzen ziehen!

Paris, im Juli 1882. Wilhelm Singer.
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Die Gasfeuerung.

Die Beſchaffung von billigem und gutem Trinkwaſſer und

von billigem und bequemem Licht für die Bevölkerung unſerer

großen Städte wird unter die wichtigſten Aufgaben der modernen

Technik gerechnet, und die großartigen Waſſerwerke, Kanaliſations

arbeiten und Gasanſtalten kennzeichnen die Bedeutung, welche

man der Verallgemeinerung dieſer weſentlichſten Exiſtenzbedürf

niſſe, die unmittelbar neben dem dringendſten Nahrungsbedarf

ihren Platz behaupten, zumißt.

In neueſter Zeit erſt geſellt ſich dem Waſſer und dem

Licht die Wärme inſofern zu, als die Technik beſtrebt iſt, auch

für ſie den Ort der Erzeugung von der Gebrauchsſtelle zu

trennen und die bisherigen einzelnen Feuerſtellen in einer Central

ſtelle zu vereinigen, von der aus die Wärme und die durch ſie

repräſentirte Kraft, ganz ähnlich wie Licht und Waſſer, jedem

Conſumenten zugeführt werden ſoll. Wir ſehen die Anfänge

dieſer Beſtrebungen bereits in unſeren Centralheizungs-Anlagen

– gleichviel ob dieſelben als Luft-, als Waſſer- oder als Dampf

heizungen hergeſtellt ſind – hervortreten; während man in

Europa aber ſich nur auf einzelne Gebäude, allerhöchſtens eng

begrenzte Complexe beſchränkt, hat ſich die Centralheizung in

Amerika bereits zur Diſtrictsheizung ausgebildet, bei der

die Wärme gebenden Agentien (z. B. dort faſt ausſchließlich

nach Birdſill Hollys Dampfheizungsſyſtem) durch Röhrenleitungen

nach verſchiedenen Gebäuden in einer ganzen Stadt reſp. einem

Stadtviertel vertheilt werden.

Es erſcheint heute aber bereits zweifellos, daß die eigent

liche Zukunftsheizung auf der Feuerung mit gasförmigen

Brennmaterialien beruht, die zur Zeit erſt in den Anfängen

ihrer Entwickelung ſteht, ſich aber ſicher gleich ſchnell und ebenſo

im weiteſten Umfang einbürgern wird, wie dies der Gas

beleuchtung innerhalb der letzten fünf Decennien gelungen iſt,

denn die Gasheizung bietet die einzig denkbare Möglichkeit

einer wirklich rationellen Verwerthung der rohen Heizmaterialien!

Es iſt leider eine traurige Thatſache, daß gegenüber den

weſentlich auf die intenſivſte Ausnutzung der Rohſtoffe gerichteten

Fortſchritten aller anderen Gebiete der chemiſchen Technologie,

der Verluſt bei dem größten chemiſchen Proceß unſerer Erde,

der Verbrennung, nahezu 90% beträgt, daß kaum 10% der

theoretiſchen Wärmeeinheiten zur wirklichen praktiſchen Ver

werthung gelangen. Es würde zu weit führen, hier die Urſachen

dieſes koloſſalen Wärmeverluſtes, der weſentlich in der Con

ſtruction unſerer Oefen, Herde und Kamine begründet liegt, ein

gehender erörtern zu wollen, gewiß iſt aber, daß derſelbe nicht

nur den Betrieb unſerer Fabriken und das Heizen unſerer

Wohnräume enorm vertheuert, ſondern daß er auch die auf der

Erde vorhandenen Rohſtoffe in einer durch nichts zu rechtfertigen

den Weiſe vorzeitiger Erſchöpfung entgegenführt. Eine Com

miſſion des engliſchen Parlaments hat berechnet, daß unter Zu

grundelegung des heutigen Steinkohlenconſums die mächtigen

Gruben Großbritanniens in ſpäteſtens 300 Jahren erſchöpft

ſein werden und die Frage: Was dann? iſt noch in keiner

Weiſe gelöſt, wenn man auch nicht zweifeln darf, daß es dem

Menſchengeiſt bis dahin gelungen ſein wird, den nothwendigen

Erſatz herbeizuſchaffen! Jedenfalls iſt, wie Quaglio mit Recht

ſagt, das Mißverhältniß in der Verwerthung unſerer Brenn

materialien, ihre unverantwortliche Vergeudung ein ſchreiender

Mahnruf an unſer Jahrhundert des techniſchen Fortſchritts, die

Praxis der Verbrennung dem theoretiſchen Inhalt der Brenn

ſtoffe an Wärmeeinheiten näher zu bringen.

Streng genommen iſt freilich jede Heizung eine Gasheizung,

denn alle Brennſtoffe können im feſten oder flüſſigen Zuſtande

überhaupt nicht verbrannt werden, vielmehr muß jedes einzelne

ihrer Theilchen, jede Molecüle, erſt in Gasform übergehen, ehe

es verbrennen kann. Der geſammte Verbrennungsproceß zerfällt

alſo in die Periode der Verwandlung des Brennmaterials in

Gas und in die Periode der Verbrennung dieſer gasförmigen

Produkte. Bei unſeren gewöhnlichen Feuerungsanlagen aber

gehen dieſe beiden Perioden nebeneinander auf einem Herde

vor ſich, während bei der Gasheizung beide Perioden gänzlich

getrennt ſind: die in einem beſonderen Apparat erzeugten Gaſe

werden nach dem von erſteren getrennten Verbrennungsherde

überführt. Hierbei vermag man beſſer als bei jeder anderen

Feuerungsanlage die beiden Hauptgrundſätze eines rationellen

Verbrennungsproceſſes zur Ausführung gelangen zu laſſen: es

kann nämlich erſtens die Berührung der Brennſtoffe mit dem

Sauerſtoff (hier die Miſchung der Gaſe mit der atmoſphäriſchen

Luft) in wünſchenswerthem Maße geſteigert und zweitens die

eigentliche Verbrennungstemperatur durch Vorwärmung der atmo

ſphäriſchen Luft erhöht werden.

Den Apparat, in welchem die Vergaſung ſtattfindet, nennt

man allgemein den Generator (die Heizung ſelbſt daher auch

Generativheizung) und er iſt im Weſentlichen nichts Anderes als

ein ſehr tief gelegener Roſt, auf welchem man mit einer dickeren

Brennmaterialienſchicht als gewöhnlich arbeitet, ſo daß nicht

mehr eine Flamme gebildet wird, ſondern ein Strom brennbarer

Gaſe (Generatorgaſe), die auf der eigentlichen höher gelegenen

Feuerſtelle mit einem gegenüber gewöhnlichen Anlagen um 20

bis 30% geſteigerten Heizeffect verbrennen. Es mag hier zu

gleich bemerkt werden, daß als Schöpfer der ganzen modernen

Gasfeuerung nicht mit Unrecht der frühere Hüttenmeiſter Biſchof

zu Mägdeſprung bezeichnet wird, der in ſeinem 1859 er

ſchienenen Buche „Ueber die indirecte aber höchſte Ausnutzung

der Brennmaterialien“ die leitenden Principien der ganzen

Methode zum erſten Male klar ſtellte. Inwieweit ſich in neuerer

Zeit Thoma, Laurens, Schinz, Fiſcher und vor Allen Friedrich

Siemens und Pütſch um ihre Ausbildung verdient gemacht und

ihre Einführung in die Praxis geſichert haben, iſt bekannt. Die

Glasfabrikation arbeitet, man kann faſt ſagen jetzt ausſchließlich

mit Generatoren, in der Keramik gewinnt die Gasheizung immer

mehr Terrain und für die Hüttentechnik iſt ſie heute bereits

ganz unentbehrlich geworden – wobei nicht zu überſehen iſt,

daß die Generatoren die Benutzung auch ſolchen Brennmaterials

geſtatten, das früher verächtlich bei Seite geſchoben wurde:

Staubkohle, Gerölle, Torf 2c.

Es iſt nothwendig, hier den Unterſchied beſonders hervor

zuheben, welcher zwiſchen dieſen Generatorgaſen und dem in

unſeren Gasanſtalten producirten Leuchtgas beſteht: dieſes iſt

ein durch trockene Deſtillation in Retorten erzeugtes, jenes ein

Verbrennungsprodukt; dieſes verbrennt ſeinem weſentlichſten Be

ſtandtheil, dem Kohlenwaſſerſtoff, zu Folge mit hellleuchtender,

jenes mit wenig leuchtender Flamme, da ſein Hauptbeſtandtheil

nicht Kohlenwaſſerſtoff, ſondern Kohlenoxydgas iſt. Man muß

ferner dem entſprechend für diejenigen Gasheizapparate, welche

wir in unſerem Hausgebrauch heute mit Leuchtgas ſpeiſen: Gas

kocher, Gasöfen und die Gasmotoren, die genannte Gasart nur

als Nothbehelf betrachten, die nur ſo lange zur Verwendung

gelangen wird, als dem Conſumenten eigentliches Heizgas nicht

zugänglich iſt, denn die Erzeugung des Leuchtgaſes iſt der des

Heizgaſes gegenüber enorm theuer.

Bisher hat die eigentliche Gasheizung nur in einzelnen

Zweigen der Induſtrie, wie wir oben anführten, Verwendung

gefunden, weil die Verbrennung der Generatorgaſe noch in

ziemlich hohem Maße an die nächſte Nähe ihrer Bildung ge

bunden war und ihre Fortleitung in einem Röhrennetz an ver

ſchiedenen Unzuträglichkeiten zu ſcheitern ſchien. Und doch kann

man die Frage der Gasheizung in dem weiten Sinn, in dem

wir heute eine Gasbeleuchtung haben, nur dann für gelöſt er

achten, wenn jeder Conſument ſich durch das einfache Drehen

eines Hahnes aus der in ſein Haus, unter ſeinen Dampfkeſſel

geführten Röhrenleitung das erforderliche Heizmaterial zu jeder

Stunde und in jeder Quantität zu ſchaffen vermag. Nun iſt

aber die chemiſche Zuſammenſetzung der Generatorgaſe derart,

daß ſie einmal außer dem Kohlenoxydgas ſchwere Kohlenwaſſer

ſtoffgaſe und ca. 20 bis 30% Stickſtoffgas enthalten; die erſteren

würden ſich bei der Abkühlung in den Röhren zu Theer ver

dichten, während der vollkommene unverbrennliche Stickſtoff als

nutzloſer Ballaſt durch die Leitungen mitgeſchleppt werden müßte

und ſie in ihren Dimenſionen c. weſentlich vergrößern würde,
ºk
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In allerneueſter Zeit ſind jedoch Generatoren conſtruirt

worden, bei denen die Theerbildung vermieden reſp. der Theer

durch zweckmäßige Condenſation entfernt wird, und eine uns von

Amerika überkommene Methode wird, wenn nicht Alles täuſcht,

auch die zweite Schwierigkeit, den überflüſſigen Stickſtoff, be

ſeitigen. Die Anweſenheit dieſes läſtigen Stoffes in den Gene

ratorgaſen ſtammt nämlich aus der zur Verbrennung der Kohle noth

wendigen athmoſphäriſchen Luft und nach dem amerikaniſchen

Verfahren, welches Strong ſich vor etwa zwei Jahren patentiren

ließ, ſoll der Zutritt von Luft zu dem Verbrennungsproceß

möglichſt beſchränkt, dagegen ſtark überhitzter Waſſerdampf in den

Generator eingeführt werden. Der Waſſerdampf zerſetzt ſich als

dann naturgemäß in Sauerſtoff, welcher im Verein mit den

Verbrennungsgaſen Kohlenoxydgas bildet, und in Waſſerſtoff,

das brennbarſte, am meiſten hitzgebende Gas. Der Erfinder

nennt das entſprechende Gasgemenge einfach „Waſſergas“ und

der bekannte Ingenieur Quaglio bezeichnet es mit Beſtimmtheit

als den Brennſtoff der Zukunft, indem er berechnet,

daß bei ſeiner Anwendung 60% der theoretiſchen Heiz

kraft des Brennmaterials als Nutzeffect reſultiren

gegenüber den 10%, welche wir mit unſerer heutigen

Feuerungsmethode erzielen.

Ausgedehnte Verſuche nicht nur in Amerika, ſondern auch

in Europa (Stockholm) haben dieſe Anſicht beſtätigt und zugleich

feſtgeſtellt, daß ſämmtliche Gattungen kohlehaltiger Rohſtoffe,

vom reinen Anthracit bis zum ordinären Torf, anwendbar ſind,

ſo daß ſpeciell z. B. die Staubkohle, die ſich jetzt in ungeheueren

Halden vor den Gruben anſammelt, wieder nutzbar gemacht

werden kann. In petroleumreichen Ländern ſpielen außerdem

die billigen Rückſtände des Erdöls in dieſer Beziehung eine

große Rolle und ſie können bei zweckmäßigen Transporteinrich

tungen (Schiffen mit eiſernen Cyſternen-tanks) auch für uns

von Wichtigkeit werden, beſonders ſeitdem die unerſchöpflichen

Petroleumquellen von Baku in rationellerer Weiſe als früher aus

gebeutet zu werden ſcheinen. Lieferten dieſelben im Jahre 1878

doch bereits 104 Millionen Kilo raffinirtes Petroleum und 208

Millionen Kilo Rückſtände. Um ſich aber den ökonomiſchen

Effect einer Centraliſirung der Heizung für eine ganze Stadt

in einzelnen Anſtalten zu vergegenwärtigen, muß man endlich

auch der koloſſalen Transportkoſten der Rohmaterialien in ihrer

jetzigen Geſtalt bis in die Häuſer, des Verdienſtes der zahl

reichen Zwiſchenhändler u. ſ. w. gedenken und die Idee liegt

nahe, ſogar die Transportkoſten von dem Gewinnungsort des

Materials bis zu der heizenden Stadt in der Art zu beſchränken,

daß die Gasanſtalten unmittelbar an den nächſtgelegenen Kohlen

gruben oder Torfſtichen angelegt und die Gaſe ſelbſt in meilen

langen Röhrenleitungen dem ſtädtiſchen Weichbild zugeführt wer

den. Die Erwägung, daß wir bisher im feſten Brennſtoff einen

großen Procentſatz erdiger Natur mit bewegen, der beim Ver

brennen als Aſche zurückbleibt, beim Transport des Gaſes aber

wegfällt, läßt dies Princip äußerſt rentabel erſcheinen und in

der That haben ſich ſpeciell für Berlin zwei hervorragende Tech

niker, der Bauinſpector Weſtphal und der Civilingenieur Pütſch,

mit der Bearbeitung eines allerdings nicht auf das Strong'ſche

Waſſergas gegründeten Projects beſchäftigt, wonach das Heizgas

auf den Rauen'ſchen Braunkohlenwerken bei Fürſtenwalde erzeugt

und in einer etwa fünf Meilen langen Leitung der Hauptſtadt

zugeführt wird. Das Unternehmen ſelbſt iſt keineswegs an inneren

Gründen geſcheitert, ſondern lediglich um deswegen nicht zu

Stande gekommen, weil im Publicum damals für Gasheizung

noch kein Intereſſe und kein Verſtändniß vorhanden war, wäh

rend man ſich jetzt allmählich wenigſtens mit dem Gedanken

anfängt vertraut zu machen, daß unſere Brennmaterialien, ſpeciell

unſere Kohlen und der für Norddeutſchland ſo wichtige Torf,

überhaupt Heizgaſe zu liefern im Stande ſind.

Das Strong'ſche Waſſergas ſoll aber nicht nur als Heiz

gas die rationellſte Feuerungsmethode ermöglichen, ſondern es

ſoll zugleich durch einen ſecundären Proceß mittelſt flüſſiger

oder feſter Kohlenwaſſerſtoffe carburirt, das iſt leuchtend gemacht

werden, und ſo ein Leuchtgas von höherer Lichtkraft und größerer

Billigkeit, als unſer jetziges, bilden. Die techniſche Ausführung

gerade dieſer Verwandelung iſt eine ſehr wenig umſtändliche;

ſie kann an jedem beliebigen Punkte der Röhrenleitung oder

auch in der Gasanſtalt ſelbſt geſchehen, und wir möchten uns

nicht verſagen, hier einzuſchalten, daß der verſtorbene Altmeiſter

der chemiſchen Technologie, Rudolph von Wagner, bereits 1874

bei noch unvollkommenen Apparaten das Waſſergas auch als

Leuchtgas der Zukunft bezeichnet hat (Jahresbericht der chem.

Techn. 1874, S. 991). Das gleiche Röhrenſyſtem führte uns

alsdann Wärme, Kraft und Licht zu und wenn alle Erwartungen,

die man nach den bisherigen Reſultaten zu ſtellen berechtigt, ſich

vollkommen beſtätigen, erſcheint der Ausſpruch eines bedeutenden

amerikaniſchen Chemikers, des Dr. Wurtz, nicht übertrieben, der

die Beſtrebungen, welche auf die Einführung des Strong-Gaſes

zielen, als den nächſten großen Schritt in der Civiliſation, als

gleichbedeutend mit der Einführung der Dampfkraft, des Beſſemer

proceſſes und der elektriſchen Telegraphie hinſtellt!

Unſere Gasgeſellſchaften haben der Angelegenheit bisher

noch wenig Sympathie entgegengebracht, ja ſich ihr in wenig

kluger Nichtachtung theilweiſe feindſelig gegenübergeſtellt. Und

doch wird an ſie gerade zunächſt die Frage herantreten, ob und

in wie weit ſie ihr vorhandenes Röhrennetz für den doppelten

Zweck der Heizung und Erleuchtung verwerthen wollen und bei

der Mehrzahl wäre die Adoptirung des neuen Syſtems unter

allmählicher Ueberführung der Betriebseinrichtungen um ſo wich

tiger, als die größere Leuchtkraft des Strong-Gaſes bei geſteiger

tem Conſum ſie ohne Vergrößerung der Anlagen wieder auf

Jahre hinaus hinreichend leiſtungsfähig machen würde. In

Amerika werden bereits gegen 30 Städte, darunter als größte

Baltimore, mit Waſſergas beleuchtet, zwei große Compagnien be

ſchäftigen ſich zur Zeit mit der Einführung desſelben im Staate

New-A)ork, wo es zugleich zu Heizungszwecken dienen ſoll, die

Verſuche in Wien und Stockholm ſind ungemein günſtig aus

gefallen und es iſt nur bedauerlich, daß die ernſten Beſtrebungen

des Profeſſor Reuleaux, den Berliner Magiſtrat für die Sache

zu intereſſiren, nicht von Erfolg begleitet waren und ſeiner Zeit

durch ſeine Abreiſe nach Auſtralien unterbrochen wurden. Wir

ſtehen ſicher, wie auf der ganzen Linie der Naturwiſſenſchaften,

auch hier vor einer umgeſtaltenden Reformation, die auf die

wirthſchaftlichen Verhältniſſe der Culturvölker von dem größten

Einfluß ſein wird. Hanns von Spielberg.

«Literatur und Kunſt.

Der Torſo des Belvedere.

Nach einer Sage.

Wieder durcheilte die Straßen von Rom die geflügelte Kunde:

„Eben gehoben ans Licht wurde ein herrlicher Schatz,

Eines Heroen Geſtalt, zwar nur als Torſo erhalten,

Aber der Nacken bezeugt, daß es ein Herkules war.“

Alſo durchdringt es die Stadt und es ſchaart ſich die horchende

Menge,

Alle verlangenden Sinns eilen zur Stätte des Funds.

Dort das Gebilde zunächſt umwandeln in ernſtem Genießen

Staunende Jünger der Kunſt, ſtumm in das Wunder vertieft.

Schweigen herrſchet umher, nur ſelten beweget die Lippe

Einer zur Rede und ſpricht leis ein empfundenes Wort.

Da mit Einmal entſteht ein Gemurmel und laute Bewegung,

Schnell nach dem Wege der Stadt wendet ſich jeglicher Blick.

Sieh, auf die Schulter gelehnt des beſorgt ihn führenden Jünglings

Naht mit beſchleunigtem Schritt ehrfurchtgebietend ein Greis.

Wohl iſt ſein Auge nicht mehr das Nächſte zu ſcheiden im Stande,

Eifer der Sehnſucht treibt dennoch zu eilen ihn an.

Mächtig vom Anblick bewegt weicht rings die ergriffene Menge –

„Buonarroti!“ entrang ſcheu ſich den Lippen der Ruf
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Aber die Künſtler mit Stolz den willkommenen Meiſter um

ſchaarend

Bringen mit freudigem Gruß ihre Verehrung ihm dar.

Doch er vernimmt ſie nur halb und lenkt die noch übrigen Schritte

Nach dem bekränzten Gerüſt, drauf ſich der Marmor erhebt.

Jetzt zum verwitterten Stein beugt leiser den athmenden Buſen

Und er umfaßt die Geſtalt gleich einem liebenden Freund.

Doch das erregte Gefühl bald weicht es vollkommener Faſſung

Und in beſonnener Ruh prüft er das mächtige Werk.

Langſam gleitet ſein Arm den gewaltigen Nacken hinunter

Und er befühlet den Zug jeglichen Muskels genau.

Oftmals kehrt er zurück zur eben bewunderten Stelle,

Taſtet zur Schulter hinauf, gleitet die Hüfte hinab.

Alſo weidet er ſich am Einklang der herrlichen Bildung,

Statt mit verſchleiertem Blick prüft er mit ſchauender Hand.

Wohl auch entdeckt er mit Schmerz des vollendeten Körpers

Verſtümmlung,

Denn nur zu Vieles verging, werth daß es dauerte ſtets.

Gänzlich fehlet das Haupt und es mangeln die redenden Glieder,

Leib und Hüften allein blieben noch übrig vom Bau.

Nichts ſonſt deutet mehr an, wie beſchaffen das göttliche Werk war,

Das die Tauſende einſt, die es betrachtet, entzückt.

Doch jetzt ſpielen ihm neu auf dem Strunke die fühlenden Hände

Und aus den Trümmern ergänzt glücklich ſein ahnender Geiſt.

Vor ihm dämmert es auf, er erblickt ihn leibhaft und wirklich,

Wie nach der irdiſchen Müh' ruht der unſterbliche Held.

Sieh, auf dem Felle des Leu'n, das die Rauheit des Felſens

ihm glättet,

Sitzt der olympiſche Gaſt, ſorglich von Hebe bedient.

Wohl zur Seite noch lehnt von den Fahrten gewohnt ihm die Keule,

Aber die Leier doch auch ſtützt er ſich friedlich auf's Knie.

Heiter vor Allem erhebt ſich das Haupt und es nicket der Göttin,

Die ihm auf Erden bereits öfters erſchienen zum Troſt.

Freude bewegt ihn; er dankt dem Geſchick, das im Kampf ihn

geläutert

Und ihm zu treten gegönnt unter die Götter ein Gott. –

So der geſtürzten Geſtalt bemächtigt ſich wieder der Kühne,

Wie ſie dem Bildner dereinſt keimte aus frommem Gemüth,

Und mit der Jugend Gewalt, die friſch noch ihm grünet im Alter,

Prägt er für's Leben ſich ein, was in der Seele nur ſteht.

Aber da kommt es ihm plötzlich, er fühlt, daß bedachtlos er

ſchwärme,

Da nur ein Traum ihm erſchuf, was er gefeſtet geglaubt.

Nochmals umfaßt er den Stein, doch er findet das Meiſte ver

gangen –

Strenger Vernichtung Loos ſchneidet ihm mitten durch's Herz.

Und es verläßt ihn der Muth, es entſtürzen ihm heftige Thränen,

Raſch vom Begleiter entführt ſcheidet er ohne ein Wort.

Martin Greif.

Jugendbriefe von Alexander von Humboldt.

Vorbemerkung der Redaction.

Ein Freund unſeres Blattes hatte die Güte, uns einen

handſchriftlichen Schatz von Jugendbriefen Alexander v. Hum

boldts zur Verfügung zu ſtellen. Von ſeiner dankenswerthen

Erlaubniß zur Veröffentlichung machen wir um ſo lieber Ge

brauch, als ſich unter dieſen Manuſcripten Manches findet, was

zur Kenntniß des großen Naturforſchers ungemein werthvoll iſt.

Alle ſechzehn Briefe ſtammen aus den Jahren 1788–1790

und ſind von dem damaligen Studenten an ſeinen Freund

Wilhelm Gabriel Wegener aus Hohenlübbichow im Kreiſe

Königsberg in der Neumark gerichtet. Im Herbſte 1785 hatte

der 18jährige Wegener, nachdem er das Gymnaſium auf dem

Grauen Kloſter zu Berlin abſolvirt, die Brüder Wilhelm und

Alexander von Humboldt auf der Hochſchule zu Frankfurt a. O.

kennen gelernt. Namentlich Alexander ſchloß ſich mit ungewöhn

licher Wärme an den tief angelegten und vielſeitig gebildeten

Theologieſtudenten an, und Beide haben dem von den Jüng

lingen mit enthuſiaſtiſcher Hingabe geſtifteten Freundſchaftsbunde

noch in ſpäter Zeit die Treue bewahrt.*)

In dieſen Jugendbriefen haben wir ſchon ein gutes Stück

des ganzen Humboldt. Philoſophie und Naturwiſſenſchaft ſind

ſeine Lieblingsfächer. Offen geſteht er dem Freunde: ſeine Philo

ſophie ſei „wie ein Kind, das noch immer am Gängelbande

geführt werden muß“; aber die in dieſen Briefen enthaltene

(von uns nicht zum Abdruck beſtimmte) Abhandlung über

Wunder und Wunderglauben zeigt ſchon den vorurtheilsloſen

Denker und ſtrengen Dialektiker. Seine Bemerkungen - zumal

über Botanik ſind von ſeltener Tiefe und laſſen den künftigen

Meiſter der Naturforſchung ahnen. Dabei entwickelt er eine

erſtaunliche Beleſenheit und namentlich philologiſche Vielſeitig

keit. Seine Briefe wimmeln nicht blos von polyglotten Citaten,

ſie ſind auch häufig ſeitenlang im beſten Griechiſch, Latein,

Hebräiſch, Italieniſch oder Franzöſiſch abgefaßt. Ueberall zeigt

ſich ein freier, heller Kopf. Wohl lebt er nur ſeinen Studien

und iſt ihm „das alberne Genieweſen“ nicht minder verhaßt,

als das ſeichte Salongeſchwätz, aber er verſteht es ungezwungen

und leicht – wir möchten faſt ſagen: in moderner Feuilleton

manier – von allerlei weltlichen Dingen zu plaudern, ſo daß

ſchon da der gewiegte Weltmann erkennbar iſt. Namentlich

ſeine Bilder aus der Berliner Geſellſchaft und den Frank

furter Profeſſorenkreiſen ſind lebendig und von culturhiſtoriſchem

Werth. Hier erweiſt er ſich als ſcharfer, weltkluger Beobachter,

der gar wohl die Satire zu handhaben verſteht und ſich oft

bis zum echten Humor verſteigt. Die rein menſchliche Seite

zeigt ſich aber am ſchönſten in ſeinem Freundſchaftsgefühle, das

ſich, nach damaliger Art, oft in überſchwänglichen Worten Luft

macht. Die beiden Freunde ſind ſich „mehr als Brüder“. Sie

ſind „durch Aehnlichkeit in Neigungen, Gefühl, Denkart, kurz in

jeder Modification des Ichs ganz für einander geſchaffen“. –

„Wahr und vorzüglich ſchön,“ ſchreibt Humboldt am 8. Mai

1788, „iſt Deine Bemerkung über die Weisheit des Schöpfers,

der uns im phyſiſchen und moraliſchen mehr vor, als um und

neben uns ſehen läßt. Ich theilte dieſelbe vor wenigen Tagen

einer Freundin mit, deren Urtheil für mich eine beſondere Gül

tigkeit hat; die Edle ſagte, daß ſie den Mann wünſche kennen

zu lernen, der ſo wahr und ſchön empfände. Es iſt die ſchönſte

und auch die klügſte, nein! ich muß ſagen, die weiſeſte unter

den Frauen: Henriette (in hebräiſcher Schrift) Herz.“ Und ſpäter

einmal: „Unſere Briefe ſollen uns noch in ſpäteren Jahren

ſüße Denkmäler unſerer jugendlichen Freuden und Leiden ſein.“

Wir geben im Folgenden eine Auswahl der intereſſanteſten

Briefe, in ihrer Integrität oder im Auszuge, ganz ſo wie ſie

geſchrieben ſind, nur unter Weglaſſung ſolcher Stellen, die ledig

lich von Perſönlichkeiten oder Gegenſtänden handeln, welche kein

allgemeineres Intereſſe darbieten.

I.

Berlin, (September 1788.)

Ich mache Dir keine Vorwürfe, lieber Bruder, daß Du mir auf

meinen letzten Brief noch immer nicht geantwortet haſt. Daß Deine

Disputation gerade in dieſe Zeit fallen müßte, und daß ein ſolches Geſchäft,

quod, si non alea ipsa tamen aleae öuouorarov sott, einem den Kopf

ziemlich einnimmt, das alles konnte ich mir nach meiner Divinations

gabe ſchon ſelbſt prophezeien. Auch höre ich von Löffler, daß ich mich

nicht geirrt habe. – Wie herzlich ich mich gefreut über den glücklichen

Ausgang Deiner Disputation, darf ich Dir, mein Beſter, der Du mich

und meine warme innige Liebe zu Dir kennſt, nicht erſt ſagen. Wenn

ein ſolcher Streit im Grunde auch nur ein bloßes Spiel iſt, ſo iſt man

*) Wegener wurde 1789 Feldprediger beim Regiment Gensdarmes

in Berlin, in welcher Eigenſchaft er u. A. den Marſch nach Schleſien

im J. 1790 mitmachte und hier in näheren Verkehr mit Goethe kam.

1795 wurde er als Superintendent und Oberpfarrer nach Züllichau be

rufen, als unmittelbarer Nachfolger Herzliebs (des Vaters von Minna

Herzlieb). In dieſer Stellung iſt er bis zu ſeinem Tode im J 1837,

höhere Aemter wiederholt ablehnend, verblieben.
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anfangs doch wohl etwas dabei beklommen. Deine Disputation habe

ich von Löffler erhalten. Ich kann nur über das Formale urtheilen,

aber gewundert habe ich mich wenigſtens, daß Du in ſo kurzer Zeit ſo

viele Materialien haſt ſammeln können. Der Kezer Markion*) hat

wenig Intereſſe für mich, aber alles was von Dir kommt, iſt meinem

Herzen wichtig.

Während meiner Anweſenheit in Frankfurth iſt manches neue in

meiner Lage vorgefallen. Vorigen Monat war ich in der Neumark, in

Ringenwalde. Meine Mutter ging über Schwedt, ich mit Zöllner über

Neuſtadt und Freienwalde, wo wir einige Tage blieben, um das Meſſings

werk, die Eiſenſpalterei, den Kupferhammer, Spechtshauſen und die 3

Wermigobriſchen Fabriken in Augenſchein zu nehmen. Ich konnte Dir

nicht die Zeit beſtimmen, wenn ich nach dem Alaunwerk kommen würde,

weil ich es ſelbſt nicht beſtimmt wußte. Auch zweifle ich, daß Du damals

Frankf. würdeſt haben verlaſſen können. Sonſt hätte ich ſchon viel

darum gegeben, um Dich, lieber Bruder, zu ſehen und zu umarmen.

Zöllner blieb einige Tage bei uns in Ringenwalde. Er iſt aus Neudamm

gebürtig, eines blutarmen Förſters Sohn. Ein Müller ließ ihn ſtudiren.

Sein Vater iſt ein verſtändiger, überaus braver Mann, ſeine Mutter

eine ganz gewöhnliche Bauerfrau. Es war für mich ein rührender An

blick, den Sohn, der ſtets mit vornehmen Leuten umgeht, ſelbſt viel in

den Paläſten der Prinzen iſt, hier unter einem Strohdache ſo vergnügt

zu ſehen. Andere würde eine falſche Schaam verleiten, den Anblick der

elterlichen Dürftigkeit zu verbergen. Er iſt ſtolz darauf, ihn zu zeigen.

Das hat mich ſehr in ſeinem Charakter gefreut. Freilich mag ſich wohl

Eitelkeit mit in das Spiel miſchen. Man ſieht gern in das Nichts

zurück, aus dem man ſich durch eigene Geiſteskraft riß. Doch wer will

die Urſachen der menſchlichen Handlungen enträtſeln!

Montag, den 29. Sept.

Vorgeſtern war ganz Berlin auf den Beinen. Blanchard ſteigen

zu ſehen verdiente wirklich die 2 f die es mich koſtete. Der Anblick

einer ſo großen, 26 Fuß breiten Maſchine, eines Mannes der durch

ſeine übermenſchliche Kühnheit es wagte über den Ozean zu gehen, der

majeſtätiſche Gang des Balls, und am meiſten der Gedanke an den

Fortſchritt der menſchl. Kultur, die nun ſchon das 3te Element ſich

unterwarf, alles dies machte einen großen, herzerhebenden Eindruck.

Den Ball konnte man über /2 Stunde ſchweben ſehen. Er fiel hinter

Buchholz nieder. Der Fallſchirm mit den Hunden that herrlichen Effekt.

Er ſoll 16 Minuten gefallen ſein. Doch das wird wohl alles in die

Zeitung kommen. Blanchard ſelbſt iſt gar nicht ſo arg als man ihn

macht. Ich habe mit ihm bei Herzens gegeſſen. Prahlen thut er wenig

und von der Phyſik hat er, wie mich Herz verſichert, gar keine üble

Kenntniſſe. Eitel iſt er freilich. Aber wer wäre es nicht in ſeiner

Stelle geworden! Daß er ſpielt, 3 Frauen hat c. ſind platte Lügen

die man aber in Berlin überall glaubt. Mußte ſich der Philoſoph

Mirabeau dies doch auch bei uns gefallen laſſen! Md. Blanchard iſt

eine feine, recht anſtändige Frau, die ich genau genug kenne. Ihr Mann

iſt mehr denn zu viel beſchenkt worden, vom König an bis auf den

kleinſten unſerer Prinzen. Donnerſtag war auch ein intereſſanter Tag!

Dalberg wurde öffentlich zum Mitglied der Akademie aufgenommen.

Das iſt einer von den wenigen, denen es Gott auf die Stirn geſchrieben,

was ſie ſind. In ſeinem Geſichte herſcht ſo eine himliſche Güte, die

jedes Herz für ſich einnimmt. Die Geſchichte weiſet uns kein Beiſpiel

auf, wo ein ſo großer, von der ganzen Nation ſo verehrter Mann zu

einem geiſtlichen Herrſcher wäre beſtellt worden.*)

II.

Berlin, den 12. Dez. 1788.

. . . Frau von der Recke, Schweſter der Herzogin von Curland habe ich

geſtern und vorgeſtern geſehen, was ich lange wünſchte. Man erkennt

in ihr ganz die edelmüthige Frau, die Caglioſtro und Stark entlarvte,

ganz und faſt zu viel die erhabene geiſtliche Sängerin – aber auch

mehr weibliche Eitelkeit und Schwäche, als man ihr bei dieſen großen

*) Die Diſſertation hatte folgendes Thema: Marcionem codicem

N. T. adulterasse dubitatur, urſprünglich eine Streitſchrift gegen

Michaelis.

*) Das letzte Blatt des Briefes iſt anſcheinend abſichtlich – zer

riſſen; die Ueberreſte zeigen, daß es von Wöllner und dem Wöllner'ſchen

Edikte handelte.

Eigenſchaften zutrauen ſollte. Sie hat wie ein Comet, wo ſie geht, einen

Schweif von Gelehrten aller Art hinter ſich. Nicolai (nomen collec

tivum für das Geſindel, wie Voß ſagt, was ſich allgem. deutſche

Bibliothek nennt), Gedicke, Reinhart, Ramler, Teller, Bieſter . . . ſind

ihre Anbeter, denn einmal iſt ſie ſchön, dann Schwägerin eines Herzogs

(der Gelehrte nach Mietau beruft) und dann iſt ſie klug. Die Berliner

Gelehrten ſollen ſie erſt verderbt haben. Allemal iſt ſie eine ſo ſonder

bare als wichtige Erſcheinung. Sie iſt lange nicht ſo klug als die Herz

in Berlin, die, weil zu edel, zu beſcheiden, nicht Herzogin, gar Jüdin

iſt, zu wenig geſchätzt wird.

III.

Berlin, den 27. Dez. (1788).

Wenn es möglich wäre, lieber Bruder, daß ich auf Dich böſe werden

könnte, ſo hätte ich warlich jetzt ein wenig Luſt dazu. Aber, dem Schick

ſal dank' ich es, daß ich eine ſo warme, herzliche, unwandelbare Liebe

zu Dir hege, daß mich ſelbſt Dein langes ich glaube Monathlanges

Stillſchweigen nicht zum Unwillen reizen kann. Ich weis nicht ob mich

der Himmel ſo gut oder ſo böſe geſchaffen hat. Denn bis jetzt hat mich

noch nie einer meiner Freunde beleidigen können und wie Du, lieber

Wegener, der Du, wie unter meinen Freunden der beſte, ſo auch meinem

Herzen der Theuerſte, Unvergeßlichſte biſt. Nein unwillig bin ich nicht

über Dich, aber unruhig recht ſehr unruhig. Täglich habe ich an Dich

gedacht und nie lebhafter als ſeit dieſen lezteren Tagen. Muß mich

die Idee, daß Du krank biſt, auch überall verfolgen! Ein nicht unge

wöhnlicher, einfältiger Traum – wie kann er einem vernünftigen Men

ſchen ſo ganz den Kopf verrükken. Und doch, doch, mein Bruder, habe

ich eine ſo ſchwere Ahndung! Gott gebe daß ich unrecht gehabt, daß

meine Liebe zu Dir mich mit eitlem, nichtigem Kummer erfüllt. Viel

leicht erhalte ich noch Nachricht von Dir, ehe dieſer Brief abgeht. O

käme ſie, dieſe Nachricht, nie war ſie erwünſchter nie erwarteter! Viel

leicht war nur eine Reiſe, Geſchäfte, eine Saumſeligkeit was weiß ich

die Urſach Deines Stillſchweigens. Schreibe bald, mein Theurer! Warſt

Du Schuld an der großen Lükke in einem mir ſo frohen Briefwechſel, o

ſo vergebe ich Dir zum voraus, vergebe Dir gern, erlaſſe Dir alle Ent

ſchuldigungen – wenn Du mich nur bald mit einem Briefe erfreueſt.

Ich habe Dir erſt einmal ſeit unſerer lezten Zuſammenkunft ge

ſchrieben. Ich hoffe der Brief iſt nicht verloren gegangen. Ich hätte

Dir öfter ſchreiben ſollen, aber ich ſäumte, weil ich immer auf Antwort

harrte.

Erwarte heute keinen langen Brief von mir. Ich bin wie die

Menſchen die ihre Fragen kurz einrichten, um bald die erwünſchte Ant

wort zu haben. Doch muß ich Dir einen Gewiſſensfall vorlegen, in

dem Du als Freund kompetenter Richter biſt. Du ſollſt entſcheiden, ob

ich recht gehandelt habe: Du kennſt den jungen Willdenow und weißt

wie ſehr er mein Freund iſt. Es kam darauf an ihm einen Dienſt und

einen recht weſentlichen zu leiſten. Ich erbot mich freiwillig dazu. Ich

mußte mich bei einem Menſchen für ihn verwenden, der ehemals mein

Freund zu ſein ſchien, von dem ich aber weiß daß er gegenwärtig mich

verachtet. Ich ſollte zu ihm gehen, ihm ſagen daß ich ihn hochſchäzte,

ihn um etwas bitten. Der Schritt war hart. Meine Offenherzigkeit

verbot ihn mir, aber die Freundſchaft ſie ſiegte und ich glaube ſie ſiegte

mit Recht. Hätte es mein eigenes Wohl betroffen, o kein – hätte mich

dazu bringen ſollen. Ich würde mich erniedrigt zu haben glauben. Aber

bedenke nur ein Freund, den ich liebe, reine Aufopferung für ihn . . . .

Ach es giebt der Banden ſo wenige die die Menſchen mit Menſchen

knüpfen ohne Zwang, ganz nach dem Wunſche des Herzens, die durch

keine äußere Kraft ſanzirt ſind, wo Treue und wechſelſeitige Liebe die

Stellen des Eides vertreten. Nichts iſt mir daher heiliger, verehrungs

werther als Freundſchaft, ſie die ſo ganz ein Werk der Freiheit und

darum ſo edel und herrlich iſt. Ich habe lange mit mir gekämpft. Aber

nach langem Kampfe habe ich heute den Schritt gethan. Du hätteſt ihn

auch gethan, denn ich glaube er war recht gethan. Er hat meinem

Herzen viel gekoſtet aber was thäte man nicht einem Freunde zur Liebe.

Ich breche hier ab. Reiße mich, Bruder, reiße mich bald aus

meiner Ungewißheit. Nie habe ich mehr einen Brief erwartet. Ich

flehe Dich daher um ein Paar Zeilen. Du weißt wie zärtlich ich dich

liebe. Käme doch mal ein Augenblick wo ich es auch Dir durch eine

Aufopferung zeigen könnte. Ich ſchließe Dich dreimal in meine brüder

lichen Arme! Alex: Humboldt.
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IV.

Liebſter Bruder!

Wie ſoll ich, wie kann ich Dir das Vergnügen ſchildern, welches

mir Dein Brief gewährt hat! Je länger ich Dich kenne, deſto theurer

wirſt Du meinem Herzen, je weiter ich mich von Dir entferne, deſto

ſtärker wird meine Sehnſucht nach Dir. Die glücklichen Tage in Frankf.

ſind entflohen. So froh kehren ſie nie wieder zurück. Doch meine

innige Liebe, meine Freundſchaft zu Dir, ſoll unſterblich ſein, wie die

Seele, die ſie empfindet! Ich kehre jezt in meine vorige Laufbahn

zurück. Mein akadem. Leben beginnt von neuem. Aber meine ganze

Lage iſt verändert. Ich bin bereit den erſten Schritt in die Welt zu

thun, ungeleitet und ein freies Weſen. Ich freue mich dieſes Zuſtan

des, ſo mißlich er zu ſein ſcheint. Lange genug gewohnt, wie ein Kind,

am Gängelbande geführt zu werden, harrt der Menſch die gebundenen

Kräfte nach eigener Willkühr in Thätigkeit zu ſezen und ſich ſelbſt über

laſſen der eigene Schöpfer ſeines Glücks oder Unglücks zu werden. Aber

ich ſehe mit beſcheidener Zuverſicht dieſem Zuſtand entgegen. So ein

geſchränkt meine Lage war, habe ich doch mannichfaltige Gelegenheit

gehabt, die Menſchen um mich her zu beobachten. Keine ſtarke Leiden

ſchaft wird mich hinreißen. Ernſthafte Geſchäfte und am meiſten das

Studium der Natur werden mich von der Sinnlichkeit zurückhalten. Du

kennſt mich, lieber Wegener, unter allen meinen Freunden am beſten.

Du magſt es ſelbſt beurtheilen ob Du mich ſtark genug hälſt, allein auf

dem ſchlüpfrigen Pfade des Lebens zu wandeln. Nein glücklich, unaus

ſprechlich glücklich würde ich ſein, wenn ein Freund, wie Du, mir zur

Seite ginge. Göttingen iſt für mich ein wüſtes Land. Bekannte finde ich

dort genug. Mein Bruder, Dohna, pius Dohna*), Stiegliz, Meklen

burg, Bing, und eheu! me miserum! Kieferberg quod Dii avertant

malum! ſind alles Leute, mit denen ich nicht harmonire. Ich zweifle

nicht, daß unter 800 Menſchen nicht ein Paar ſein ſollten, denen ich

meine Freundſchaft ſchenken könnte. Aber wie lange dauert es oft ehe

man ſich findet. Kannten wir uns nicht ein viertel Jahr, ehe wir

fühlten, wie ſehr wir für einander geſchaffen ſind. Und ohne Freund–

welch ein Leben. Und wo iſt der Freund, den ich Dir in meinem

Herzen gleichſezen könnte. Meine Reiſe iſt auf den 8ten April angeſagt.

Schicke keinen Brief nach Berlin, den ich ſpäter erhalten ſollte. Ich

habe die Hofnung gänzlich aufgegeben Dich früher zu ſehen. Warum?

weiß ich mir ſelbſt nicht zu ſagen. Die Reiſe geht über Magdeburg,

Helmſtädt, Braunſchweig und Nordheim. Ohnerachtet ich in allen dieſen

Orten mich aufhalten muß, beſonders in Braunſchweig, wo ich an den

Hof gehen muß, ſo weiß ich doch nicht beſtimmt, ob ich Dir von der

Reiſe werde ſchreiben können. Auf jeden Fall ſoll es in G– mein

erſtes Geſchäft ſein Dir von meiner Ankunft Nachricht zu geben und

Dir meine Wohnung, Adreſſe pp. zur ferneren Correſpondenz zu melden.

Mein Bruder war 4 Wochen bettlägrig. Er war gefährlich krank an

einer Art von Faulfieber. Jetzt iſt er wiederhergeſtellt. Er nuzte jede

Zeit um Deutſchland nach allen Seiten zu durchkreuzen. Vor kurzem

war er in Gotha, Weimar, Jena, Erfurth. In den Ferien wollte er

nach Strasburg gehen. Aber ſeine Krankheit hat ihn gehindert, dieſen

großen Plan zu vollführen. Er reiſet daher bloß nach Minden und

Hannover und kommt mir nach Braunſchweig entgegen. Ich freue mich

ihn nach einem ganzen Jahr wiederzuſehen. – Daß Du Botanik in

Erhohlungsſtunden treiben willſt freut mich unendlich. In Deiner Ein

ſamkeit wirſt Du kein anziehenderes Studium finden, daß Dir reinere

und wohlfeilere Freuden gewährte. Die Pflanzen (ohne Empfindelei zu

reden) werden unſere Freunde unter denen uns einige werther als an

dere ſind. Auf jedem einſamen Spaziergange wandelt man wie mitten

unter ſeinen Bekannten. Welche Freude, wenn man auf einmal viele

ſeiner Lieblinge zuſammen findet. Unbedeutende Gegenden erhalten In

tereſſe für uns, weil wir hier zuerſt eine Pflanze entdeckten, die uns

noch unbekannt war, weil wir dort die Blume vermiſſen, die vor kurzem

noch blühte. Der Paſtor Hummel war mir unbekannt. Die Botanik

iſt eine edle Beſchäftigung für Geiſtliche. Auch war ein engliſcher Prie

ſter Ray einer der größten Phytoſophen der Vorzeit. Könnteſt Du den

Hummel nicht bewegen, da er doch gewiß unſere neue Flora Berolin.

kennt, ein Verzeichniß der Pflanzen zu machen, die er um ſein Dorf

(März 1789.)

*) Der nachmalige Miniſter; er hatte mit Humboldt und Wegener

zuſammen in Frankfurt ſtudirt.

findet u. welche in jener Flora nicht enthalten ſind, damit man

den Unterſchied der Oerter bemerken könnte. Dies Verzeichniß würde

ein angenehmes Geſchenk für unſren, hieſigen botaniſchen Zirkel ſein.

Der große Jaquin in Wien, der durch ſein botan. Reiſen nach Jamaika

und Südamerika berühmt iſt, hat in ſeinem 70ten Jahre erſt ein Kom

pendium für die Botanik geliefert, ein herrliches vollendetes Werk. Ich

wage es, lieber Bruder, Dir 1 Exemplar davon zum Andenken anzu

bieten. Ich kann es dieſem Briefe nicht beifügen, weil ich es noch nicht

vom Buchhändler habe kommen laſſen. Ich werde es daher ungebunden

an Deinen Bruder, den Feldprediger, übermachen, mit der Bitte es Dir

mit Gelegenheit nach Hohenlübbichow zu ſenden. Wenn Du es nur er

hälſt, wenn die Bäume grünen. Denn in der Stube die Anfangsgründe

der Botanik zu ſtudiren, ohne unmittelbare Vergleichung mit der Natur,

iſt ein trocknes, hüperlangweiliges Studium. – Moriz iſt allerdings bis

auf weitere Fußreiſen in Berlin und zwar angeſtellt bei der Akademie

der Künſte, um für die jungen Künſtler die Theorie der ſchönen Künſte

zu leſen. Er iſt mit Göthe, der ihn ſehr ſchäzt aus Italien zurück

gereiſet. Nach Berlin hat ihn der Herzog von Weimar mit ge

bracht. Er iſt noch immer derſelbe, ein wahres Genie, wahrer Sonder

ling. Nur in ſeinem Aeußeren hat er ſich geändert. Er geht faſt

immer im Haarbeutel und ſeidenen Strümpfen. Sein Kollegium hat er

in den Zimmern der Kunſtakademie ſeit ohngefähr 3 Wochen mit un

geheurem Applauſus angefangen. Er hat wohl 15–20 der angeſehnſten

Damen zu Zuhörerinnen. Der Miniſter Heinitz, Graf Neal und die

meiſten Leute vom Hofe verſäumen keine Stunde. Das Kollegium iſt

gewiß das glänzenſte, was in Deutſchland geleſen wird. Ich hörte ihn

einmal. Sein Vortrag iſt edel, fließend und nur zu redneriſch. Aber

die Materialien! Welch ein großer Gemiſch von glänzenden Irthümern.

. . . Höre nur: „Ein Weſen geht in das andere über, eine niedere

Organiſation wird von der höheren verſchlungen und veredelt. Das

Thier frißt die Pflanze, der Menſch das Thier. So wird die Pflanze

erſt Thier, dann Menſch.“ Bei dieſen Worten ſagte ein Hofmarſchall:

it est sublime! Welch ein Gemiſch von Materialismus und Monado

logie. Ein wahres Monadenfreſſen! Dann: „Die Natur ſchuf den

Menſchen um durch ihn ihre eigene Vollkommenheit zu beobachten.“

Aber neben allem dieſen viel ſcharfſiniges, wahre Aufblize des Genius.

So wenig mir Morizens Grundſäze über das Schöne gefallen, ſo hört

ich ihn doch gern: Seine Beredtſamkeit iſt hinreißend und ſeine glän

zendſte Epoche jezt da.*) -

So viel für heute, lieber Bruder. Ich umarme Dich von ganzem

Herzen und höre nie auf Dich zu lieben. Dein treuer Freund und Bruder

Berlin, d. 27. Merz. Alex. Humboldt.

V.

Göttingen, Mai 1789.

. . . Ich war faſt eine Stunde bei Jeruſalem*) und habe in der ganzen

Stunde, worin er noch mit vieler Lebhaftigkeit ſprach, nichts gehört,

*) Moritz war auf dem Gynaſium zum Grauen Kloſter auch Wege

ners Lehrer geweſen. Derſelbe entwirft von ihm – in einem hinter

laſſenen Tagebuche – folgende intereſſante Charakteriſtik:

„Der Profeſſor Moritz trug uns, nachdem er ſeine Fußreiſe nach

England zurückgelegt hatte, wöchentlich in 2 Stunden Allerlei planlos

aus der deutſchen Sprache und der ſchönen Wiſſenſchaft vor. Er kam

gewöhnlich erſt gegen “, und wir verſammelten uns dann um ihn, als

um unſeres Gleichen. Der größte Sonderling, den ich je gekannt habe.

Offenbar hatte er originelles Genie, und durch ſeine ſpielende Lehrart

iſt er uns nützlich geworden; denn wir lernten durch ihn Geſchmack am

eigenen Denken und Spekuliren finden, und wenn wir gleich ſchlechter

dings gar keine Sachkenntniſſe erhielten, ſo war doch ſein Unterricht in

formeller Rückſicht nicht vergeblich. Indeſſen ſchadete es uns, daß er

alle gewöhnliche Rückſichten der guten Lebensart vernachläſſigte und uns

dadurch in dem Wahn beſtärkte, daß dies leidige Genieweſen zur Eigen

ſchaft eines aufgeklärten, ſchöngeiſteriſchen Philoſophen gehöre. Wenn

er ſich auf dem Katheder der Länge nach hinreckte, und wie aus einem

Traum erwachend, ein Blatt aus Theokrits Idyllen herausriß, ſolches

einen „Auszug“ nannte, dann an dem Blatte allerhand kraftgenieartige

Bemerkungen machte, ſo war dieſe theateraliſche Scene wohl fähig, uns

in einer geſpannten Erwartung zu erhalten.“

*) J. F. W. Jeruſalem, der berühmte Kanzelredner († 2. Sep. 1789).

Sein Sohn Karl Wilhelm war das Urbild des Werther.
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was Scharfſinn, oder kalte Vernunft, oder freie Empfindungen, oder ſonſt

etwas markirt hätte. Ich ſah nichts an ihm, als einen Mann von

80 Jahren, der ein recht hübſches (ehrwürdiges?) Geſicht hat, mit einer

rothen Mütze und der einem oft die Hände giebt. Nun frage ich mich,

wie iſt es möglich, daß alle Menſchen ſo bezaubert von ihm ſein können?

Jch erkläre es mir ſo. Alle haben eine übergroße Meinung von ſeinem

Charakter, von ſeiner Aufklärung, denn wenige nehmen ſich wohl die

Mühe (die ich mir leider! einmal nehmen mußte) die labrigen, weit

ſchichtigen, hüperlangweiligen Betrachtungen der Natürlichen Religion

durchzuſchwimmen. In Braunſchweig ſprach man von Jeruſalem, wie

man in Athen mag von Jupiter geſprochen haben. (Will man etwas

unwiderſtreitlich machen, ſo ſagt man Jeruſalem hat es geſagt und alle

glauben.) Wer nun mit ſolchen Ideen zu einem achtzigjährigen Greiſe

in die Stube tritt, zu einem Mann, der von nichts öfter (aber auch

darum beſſer??) als vom künftigen Zuſtande ſpricht, der gegen alle

Menſchen ſchon darum allein ſüß u. zärtlich iſt, weil er immer glaubt,

er ſieht ſie zum letzten Male, der mag freilich mit einer noch größeren

Idee von Jeruſalem weggehen, als er zu ihm kam. Dazu endigt ſich

jede Converſation mit ihm mit einem feierlichen Abſchiede, wobei viel

vom Tode geſprochen wird. Du kannſt leicht denken, daß dieſer letzte

Eindruck ſich ſtark in das Urtheil miſcht. Aber glaube mir, lieber Bruder,

die rothe Mütze, der kahle Kopf und das Händegeben thut viel, viel zur

Sache. Ich habe viele alte Leute geſehen, die mich zehnfach mehr in

tereſſiren als Jeruſalem, den mir die Aebtiſſin von Gandersheim den

halb verklärten Jeruſalem nannte. Aber ich ſuchte auch wenig bei ihm.

Denn ich ich hatte von jeher aus ſeinen Büchern (und aus den Früchten

ſollt ihr ſie ja erkennen) einen ſehr niedrigen Begriff von den Kennt

niſſen, der Aufklärung und Beredſamkeit dieſes Mannes. Dazu der nur

zu begründete Verdacht, daß J– nicht alles glaubt was er ſagt . . .

Doch wenn man das in Braunſchweig leſe, würde ich ſtrangulirt, ob ich

gleich gewiß bin, daß dort viele Menſchen ſo wie ich denken, keiner aber

wagt, es zu äußern. Ich ſelbſt habe es noch keinem andern geäußert,

weil ich mir viel dadurch ſchaden könnte. Ich rechne auf Deine Dis

cretion . . .

Den 16ten Aug. 89.

Ich bin nicht im Stande Dir die Empfindungen der Freude und

der herzlichſten, innigſten Theilnehmung zu ſchildern, die der Empfang

Deines Briefes in mir erregt hat. So iſt denn der wärmſte, ſehnlichſte

meiner Wünſche nicht vereitelt!*) Sonderbare Führung des Schickſals!

Wenn alles um uns her und in uns dumpf und düſter iſt, wie in den

Seelen der Verbrecher, oder in den Schatten der Nacht, leuchtet oft ein

freundliches Geſtirn . . . . Alle Deine Hofnungen waren dahin. Dein

Brief war ein ſonderbares Gemiſch von Empfindung und Vernunft. Aber

die anklagende Empfindung tönte lauter. Wie iſt auf einmal jetzt die

Szene verändert. Andere mögen ſich über ſolche ſchnelle Uebergänge

freuen, anderen mögen ſie Troſt in den Stunden des Kummers geben!

Ich liebe nicht ſolche Verkettung der Weltbegebenheiten, in der der Ver

ſtand nichts erkent, durch die der Menſch hinweggeriſſen, ſich als des

Schickſals Sklave fühlt. Mag es immer eitele Freude, elendes Blend

werk ſein, wenn wir darum ſelbſtwirkend zu ſein glauben, weil wir den

Lauf der Begebenheiten ahnden – preiſen wir doch nicht den Schiffer

glücklicher, der den Wind beobachtet, der ihn treibt, als den der von

unbekannten Strudeln bald hier hin, bald dort hin geſchleudert wird?

Ich bin faſt an dem Ziel meiner Wünſche für Dich. Wir werden

zuſammen leben, zuſammen traurig und glücklich ſein. Aber meine jezige

Trauer wird ſchon dadurch gelindert, weil ich die künftigen mit Dir zu

theilen gedenke. Sonderbar genug, lieber Bruder, daß jeder Gedanke

an meinen Berliniſchen Aufenthalt mit Kummer verwebt iſt. Unglückliche

Familienverbindungen, eine widrige Lage, in der man Leuten zürnen

muß, die man aus ſo manchen anderen Gründen hochſchätzt, – alles

wird meine künftige häusliche Ruhe ſtöhren. Wohl mir dann in Deiner

Nähe! Du wirſt mich das Glück fühlen laſſen, zu wiſſen, daß unter

allen Gütern der Erde, ein Freund das ſchäzbarſte, ſo wie das unver

gänglichſte ſei.

*) Wegener hatte kurz vorher die erſehnte Vocation zum Feldprediger

erhalten.

(Schluß folgt.)

„Ein Kind des Meeres“ von Hieronymus Lorm.

Hieronymus Lorm iſt mehr Denker als Dichter. Sein

Verſtand iſt ſtärker als ſeine Phantaſie. Philoſophiſche Feuille

tons, geiſtreiche Aphorismen, lyriſche Gedichte mit epigramma

tiſcher Pointe und ähnliche ſcandirte Gedankenarbeit, das iſt ſein

eigentliches Gebiet. Wenn er neuerdings auch dem Romane

huldigt, gegen den er ehemals blitzende Epigramme und funkelnde

Feuilletons abgeſchoſſen, ſo folgt er gewiß weniger einem inneren

als äußeren Drange. Der Schriftſteller, der nach ſtarker Wirkung

ſtrebt, iſt gezwungen, das Publicum da aufzuſuchen, wo es ihm

halbwegs entgegenkommt. So kredenzt denn auch Lorm das „Opium

des Occidents“, wie Lamartine den Roman genannt hat. Er

iſt genöthigt, unſerer Romanſündfluth Vorſchub zu leiſten, und

wahrlich! man merkt ſeinen Produkten dieſe Noth an. Wohl

bringt er es nicht übers Herz, alltägliche Heirathsgeſchichten zum

ſeichten Zwecke des Zeitvertreibs zu begehen, aber ſeine ein

ſchlägigen Arbeiten entbehren der rechten Schaffensfreude, die

ſtimmungsvoll das Werk durchſchimmert. Es fehlt ihnen auch

noch mehr. Lorms Luſt zu fabuliren iſt gering. Es mangelt

der epiſche Fluß, die zwingende Gewalt der Darſtellung, die

Anſchaulichkeit der Schilderung, welche Gebrechen freilich durch

ebenſo große Vorzüge aufgewogen werden, die für den Erzähler

jedoch erſt in zweiter Linie kommen. Verſuchen wir es einmal,

gegenüber ſeinem neueſten Roman: „Ein Kind des Meeres“

(Dresden, H. Minden) Licht und Schatten zu vertheilen.

Görg Ronſen, der Vater der Heldin dieſes Buches, ſtammte

aus einer ſkandinaviſchen Familie. Nachdem er in jungen

Jahren verwaiſt, fiel ihm von Seiten ſeines zum Katholicismus

übergetretenen und Prieſter gewordenen Oheims ein Legat zu,

unter der Bedingung, daß er ſich in einer böhmiſchen Kloſter

ſchule auf den geiſtlichen Stand vorbereite. Schon hatte Görg

die Weihen empfangen, als er dem Heimweh und der religiöſen

Skepſis nicht länger widerſtehen konnte und mit dem aufge

zwungenen Berufe brach. Er entfloh, irrte lang in der Welt

herum und kam zuletzt in ein Fiſcherdorf an der Oſtſee, wo er

einem alten Flunderfänger einen nicht näher bezeichneten Dienſt

erwies, worauf ihn der Dankbare einlud, ſeine Hütte mit ihm

zu theilen. Dieſe Weltflucht ſchien ihm verlockend. Der Fiſcher

verhalf ihm zur Einbürgerung und zum Eintritt in die Zunft

und hinterließ ihm Hütte und Gewerbe. In dieſes Paradies

ſollte aber auch bald eine Eva kommen. Eines Tages ſtrandete

ein Segelſchiff in der Nähe, und eine halbtodte Frauensperſon

wurde auf die Düne geſchwemmt. Sie war eine Engländerin,

hieß Ella Roxlet und hatte ihren Bruder, nachdem ſie ſich mit

ihm entzweit, verlaſſen, um ſich in Deutſchland als Erzieherin

fortzuhelfen. Sie wollte nach Danzig, wo ihre längſt verſtorbene

Mutter als Mädchen gelebt und mit Erfolg in der Sprache

ihres Landes Unterricht gegeben. Nun hatte ſie mit ihren

Hoffnungen Schiffbruch gelitten und war der Barmherzigkeit

eines ihr völlig fremden Mannes überantwortet. Allein das

Mitleid iſt die Mutter der Liebe. Görg und Ella wurden ein

Paar und begnügten ſich lange Jahre, während welcher ihre

Ehe durch ein Töchterlein geſegnet worden, mit ihrer ein

ſamen, ärmlichen Fiſcherexiſtenz. Eines Tages jedoch kehrte

Görg mit triumphirender Freudigkeit aus dem Haff nach Hauſe.

Er hatte im Binnenwaſſer Bernſtein entdeckt. Raſch verband

er ſich mit dem bisherigen Krämer Veit Ulmenholz. Beide

machten eine Eingabe an die Regierung, man möchte ihnen

behufs Bernſteinfiſcherei eine beſtimmte Strecke des Strand

gebietes auf ſieben Jahre in Pacht geben. Ella reiſte ſofort zu

dem Verwandten ihrer Mutter, dem Schiffsagenten Ponſereau,

nach Danzig und erhielt die Zuſicherung, daß ihnen die Caution

vorgeſtreckt werden ſolle, falls der Sohn des Hauſes, der In

genieur Victor Ponſereau aus Havre, ſich für die Solidität des

Unternehmens ausgeſprochen habe. Victor hieß in der That

Görgs Pläne gut und trat als Techniker der Aſſociation bei.

Die Caution wurde ausbezahlt, der Gewinn übertraf alle Hoff

nungen, und fünf Jahre ſpäter beſaß Görg Ronſen ein anſehn
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liches Vermögen. Nur Einer war unzufrieden: Veit Ulmenholz.

Er erklärte die Erträgniſſe für viel zu gering, ſprach von einem

Plane, die Gewinnungskoſten des Materials zu verringern, und

ließ bei alledem durchblicken, daß er Görg wie einen unbefugten

Eindringling betrachte, welcher nur durch den jeweilig ge

ſchloſſenen Vertrag an dem Geſchäft participire. Veits Plan

wurde durch den Berg- und Hüttenmann von Ruf und An

ſehen Jacob Pummerer der Societät vorgelegt. Es ſollte an

Strandſtrecken, wo das Meer ſich zurückgezogen, ein Bergwerks

bau den Bernſtein aus der Tiefe ſchürfen. Da einzig Görg

gegen das Project ſtimmte, ſo wurde gleich mit der Arbeit be

gonnen. Schon hatte der Bau ein Jahr gedauert, als Waſſer und

Triebſand während eines Sturmes das Werk zerſtörten. Ja,

Görg Ronſen büßte dabei ſein Leben ein. Jetzt hatte Veit ſein

Ziel erreicht. Da der Pachtvertrag ohnehin beinahe abgelaufen

war, ſo beeilte ſich der betrügeriſche Compagnon, ſich der armen

Wittwe zu entledigen. Zu langen Proceſſen hatte ſie weder

das Geld, noch die Geſundheit. Gerne nahm ſie den Antrag

Victors an, der ſich um ihre jetzt zur Jungfrau herangereifte

Tochter Hermine bewarb. Kurz nach der Hochzeit verſchied

Ella Ronſen. Hermine folgte ihrem Manne nach Hävre, aber

ihr beſcheidenes Eheglück währte nur wenige Jahre. Victor

ſtarb. Hermine ſiedelte mit ihrem vierjährigen Kinde nach

Deutſchland über, um den Prozeß gegen Ulmenholz, der ſich

mittlerweile als reicher Bankier in der Reſidenz etablirt, leb

hafter als bisher zu betreiben. Hier beginnt der Roman.

Hermine Ponſereau erregt in der Hauptſtadt durch ihre An

muth und zumal ihre räthſelhafte Lebensſtellung Aufſehen. Sie be

ſucht die Soiréen der Finanzwelt und ſogar das Haus ihres Feindes

Ulmenholz(!). Bei dieſem Anlaſſe macht ſie zwei Eroberungen.

Die Eine iſt pour le bon motif, wie die Franzoſen ſagen. Der

junge Rechtsgelehrte Bruno Saldinger bietet ihr nach kurzer

Bekanntſchaft Herz und Hand an. Der andere Liebhaber iſt

der Sohn ihres Gegners, der leichtfertige Geck James Ulmen

holz. Den ehrloſen Abſichten des Letzteren gegenüber zögert ſie

keinen Augenblick, den Antrag des jungen Advokaten anzunehmen,

der ihr überdies verſpricht, ihren ſchwierigen Proceß durchzu

führen. James gibt ſich mit ſeinem Mißerfolge nicht ſo leicht

zufrieden. Er fordert ſeinen glücklichen Nebenbuhler. Ein

amerikaniſches Duell wird vereinbart, und der Ausgang des

Proceſſes ſoll zugleich über das Todeslos entſcheiden. Gewinnt

Veit Ulmenholz, ſo tödtet ſich Bruno, gewinnt Hermine Ponſereau,

ſo opfert ſich James. Vorderhand vernimmt Bruno unter

ſolchen Umſtänden gerne Hermines Entſchluß, auf kurze Zeit,

um jedem Gerede auszuweichen, zu ihrem Oheim nach London

zu überſiedeln; denn ſie darf nichts von dem ſchrecklichen Duell

erfahren. Noch iſt Bruno guten Muthes; iſt es ihm doch ge

lungen, den offenbaren Helfershelfer Veits, den ſeither ſpurlos

verſchwundenen Jacob Pummerer, zu entdecken. Ja, dieſer iſt

ſogar bereit, ihm ſämmtliche Papiere zu Veits Entlarvung zu

übergeben. Freilich verlangt er dafür 8000 Thaler. Wie ſoll

man dieſe auftreiben? Ein Zufall kommt zu Hülfe. Bruno

hat einen Bruder, Alfred, der Disponent bei Ulmenholz iſt und

eben in Geſchäften nach London reiſen muß, wo er 1162 Pfund

Sterling einkaſſiren ſoll. Alfred veruntreut die 8000 Thaler,

um ſeinen Bruder gegen ſeinen Prinzipal zu unterſtützen. Aber bald

wird der brave Burſche von furchtbaren Gewiſſensbiſſen geplagt.

In einem Anfall von Wahnſinn geſteht er telegraphiſch ſein

Verbrechen ein und erwartet die Häſcher. Doch Ulmenholz

glaubt nicht an ſeine Schuld, ſondern nur an momentane

Geiſtesverwirrung und läßt ihn durch Freunde feſtnehmen und

pflegen. Allein Hermine, die durch einen ſchwatzhaften Freund

von dem Duell gehört hat und an dem guten Ausgang des

Proceſſes verzweifelt, beſchließt, lieber ſich ſelbſt zu opfern, um

bei Andern die Wirren des Lebens zu löſen. Sie ſucht den

Tod in den Wellen und holt ſich dabei eine Verkältung,

an der ſie bald darauf ſtirbt. Bruno vergleicht ſich mit

Ulmenholz und ſendet von dem erſten Geld den unterſchlagenen

Betrag nach London an ſeinen Bruder, ſo daß Alles in beſter

Ordnung iſt. Alfred heirathet eine Jugendgeliebte – dieſelbe,

werden anfängt.

die ihn in ſeinem Delirium pflegte – und adoptirt ſeine

Mündel, das Kind Herminens.

Wüßten wir nicht, daß der Erzähler dieſer Geſchichte ſeit

Jahrzehnten krank, gelähmt und des Gehörs beraubt iſt und

nur auf einem Auge noch geſchwächtes Sehvermögen beſitzt, wir

könnten es beinahe dieſem Buche entnehmen. Wie man es von

den Werken Klopſtocks behauptet hat, ſo ließe ſich auch aus

dieſem Roman ein „Er über Ihn“ ſchreiben. Der Peſſimis

mus, der hier die Feder führte, entſteht mit Recht in einer ſolchen

leidſchweren Exiſtenz. Wer würde nicht durch dauernde Krank

heit niedergebeugt und verbittert? Die Beſchaulichkeit, das

Sentenziöſe, das Brüten über Welt und Menſchenſchickſal findet

ſo ſeine Erklärung. Da Lorm aber nur in ſich und nicht auch

um ſich ſchauen kann und nach außen wenig erlebt hat, ſo

ſchildert er die Welt nach Hörenſagen. Seine Phantaſie baut

ſich eine, vom Verſtand allerdings controlirte Welt auf, die nicht

immer der Wirklichkeit entſpricht. Dazu kommt, daß er furcht

bar viel geleſen hat, ſo daß er mit ſeinen Gebilden recht eigent

lich in einer literariſchen Welt lebt. Er nimmt ſeine Stoffe,

Figuren, Motive nicht aus dem Leben, ſondern aus dem Buche.

Statt nach der Natur, nach Modellen, arbeitet er „nach be

rühmten Muſtern“. Und wohlgemerkt, es ſind ihm dabei nicht

die geringſten Reminiscenzen vorzuhalten, denn was er gibt, iſt

nicht anempfunden, ſondern gefühlt, nicht copirt, ſondern inner

lich verarbeitet, und ſeine eigene Phantaſie iſt ſo reich und künſt

leriſch geläutert, daß er alle Anleihen ſtolz verſchmähen darf.

Aber darum ſind ſeine Romanfiguren doch vorzugsweiſe litera

riſche Geſchöpfe, die in einer Literaturatmoſphäre leben. Und

jeden Augenblick verräth ſich dieſe Provenienz. Bei Görg er

innert Lorm an das verwandte Schickſal des großen Schriftſtellers

Sealsfield, der auch aus der Kutte ſprang; wenn Ruperta ihre

Freundin Hermine durch die Erzählung ihrer Meerfahrten be

glückt, ſo ermangelt er nicht, auf Desdemona und die Geſchichten

des ſchwarzen Generals zu verweiſen; und wenn ſeine Perſonen

nicht an gebrochenem Herzen ſterben, ſo glaubt er ſich dafür

entſchuldigen zu müſſen, da dies ſonſt in Romanen und Romanzen

allgemein geſagt und geſungen werde. Aber gleichviel, dieſe

erdichtete Welt, in der ſo viel Abſonderliches, wie der gütliche

Vergleich mit einem gemeinen Betrüger, und ſo viel Unnützes,

wie der Opfertod Herminens, geſchieht, hat auch einen Reiz und

zwar jenen romantiſchen, den die meiſten Leſer im Romane

ſuchen. Dazu kommt noch, daß der Verfaſſer äußerſt geſchickt

für die nöthige Spannung ſorgt. Ein athemloſes Intereſſe

weckt er ſchon dadurch, daß er ſo gut wie Ponſon du Terrail das

Kapitel jedesmal dort abbricht, wo die Sache aufregend zu

Freilich dürfen wir nicht allzu ſcharf zu

ſehen, aus welchen Gründen ſich dieſe erſtaunlichen Geſchehniſſe

zutragen, denn gerade in der Motivirung nimmt es Lorm nicht

ſo genau. In unſerer ſublunariſchen Welt würde ſich die Ge

ſchichte wohl ganz anders abſpinnen. Das Verhältniß zwiſchen

Veit und Pummerer iſt nicht klar. Warum ingnorirt Veit

ſeinen Mitſchuldigen plötzlich? Warum wird Pummerer ſo ohne

weiters zum Verräther, der ſich ſelbſt mit compromittirt? Lorm

will uns glauben machen, daß in der Wirklichkeit die Koſten

des verunglückten Bergbaues, welche natürlich von beiden Unter

nehmern gemeinſam hätten getragen werden ſollen, vorläufig von

Görg Ronſen allein beſtritten worden waren, ohne daß Sicher

ſtellung für den von Veit Ulmenholz zu leiſtenden Antheil vor

handen geweſen wäre. Credat Judaeus Apella. Unſerem Glauben

muthet hier der Verfaſſer etwas Ungeheuerliches zu. Für ge

meinſame Rechnung ausgeführte Arbeiten werden von Antheil

habern auch gemeinſam bezahlt, das iſt ſelbſtverſtändlich und in

der ganzen Welt ſo Brauch. Im gegebenen Fall iſt aber Görg,

der uns ſtets als äußerſt intelligent geprieſen wird, nicht un

praktiſch genug, um die Koſten allein zu tragen, zumal er von

dieſem Unternehmen nichts wiſſen wollte. Und die energiſche,

kluge Ella? Wie hätte man ſie, welche ſozuſagen die Seele

der Aſſociation war, hintergehen können? Verſichert doch der

Verfaſſer einige Seiten zuvor, daß ſie ſtets „in die Correſpon

denz und Buchführung auf das genauſte Einſicht“ nahm und
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daß „die Leute, die dabei beſchäftigt waren, unmittelbar unter

ihrer Controle“ ſtanden. Sie war ſogar routinirt genug, um

mehrere Unterſchleife zu entdecken. Wie hätte ſie alſo nicht die

einfache und klarliegende Thatſache bemerken müſſen, daß für

den ganzen Neubau nur ihres Mannes Conto belaſtet wurde?

Ueberhaupt ſteht dieſer ganze kaufmänniſch-juridiſche Theil auf

ſehr ſchwachen Füßen. Man merkt, daß der Verfaſſer da im

Dunkeln tappt und das Dunkel gefliſſentlich noch vermehrt, da

mit – er ſelbſt nicht ertappt werde.

Die Charakterzeichnung iſt nicht eben das Beſte an dem

Buche. Sie ſtreift die Figuren nur obenhin. So eigenartig

ſie ſind und ſo viel hübſches pſychologiſches Detail auch da

und dort zu finden iſt, ſo fehlt es doch an Relief und Farbe.

Obendrein ſprechen alle Perſonen dieſelbe Sprache, freilich

Lorms klare und geiſtvolle Proſa, die immer wie ein Labſal

wirkt. Schlimm iſt es nur, daß er ſeine geiſtvollſten Be

merkungen oft einer unbegabten und ungebildeten Figur in den

Mund legt. So beginnt z. B. der Roman gleich einem Feuilleton:

„Der Regenſchirm fand ſeinen Sänger an einem franzöſiſchen

Dichter. „O ſeltener, o neuer Freund!“ rief der Poet, „Du bleibſt

gegen den gewohnten Brauch verborgen im Winkel ſtehen, wenn

mir die Sonne fröhlich lacht, drängſt Dich aber ſogleich dienſt

befliſſen hervor, wenn Sturm und Wetter losbrechen.“ Der

Regen ſelbſt iſt nicht ſo glücklich, ſo beſungen zu werden. In

humoriſtiſchen Schmähungen höchſtens haben die Dichter ſeiner

gedacht, wie Shakeſpeare, wenn er den Narren im „König Lear“

wehmüthig über den Regen, der da regnet jeglichen Tag, raiſonniren

läßt. Preiſend gedenken ſeiner nur Leute, die von dichteriſcher

Bethätigung ſternenweit entfernt ſind, Landwirthe, Droſchken

kutſcher und Parapluiemacher. In der Stille des Gemüthes

aber hat ihn ſchon Mancher geſegnet, der in einer großen Stadt

und mitten in ſtark bewegter Geſelligkeit leben muß. In dieſem

Falle gewährt der Regen zwiefachen Vortheil: er ſchützt ſo

ziemlich vor überflüſſigen und unwillkommenen Beſuchen und er

gibt einige Sicherheit, diejenigen, die man gerne aufſucht, zu

Hauſe zu treffen. So dachte der junge Rechtsgelehrte Bruno

Saldinger“ . . . Mit Verlaub: nein ſo denkt ein ganz anderer

vielbeleſener Mann: Herr Heinrich Landesmann, genannt Hierony

mus Lorm. Aehnlicher Stellen ſind mehrere, und das „ſo dachte“

vermittelt manchmal Worte und Menſchen, die im Leben noch viel

weniger zuſammenkommen. Derlei Aphorismen laſſen wir uns eher

dort gefallen, wo der Autor ſozuſagen in ſeinem eigenen Namen

ſpricht, obgleich dadurch die Objectivität der Darſtellung geſtört wird.

Gleichviel, es iſt ein geiſtreicher Dichterkopf, der da zwiſchen den

Zeilen herausguckt und immer etwas Bedeutendes zu ſagen hat.

Man höre nur einmal folgende Aphorismen: „Die Lieblingskinder

der Natur ſind gewöhnlich die Stiefkinder des Schickſals . . . Es

gibt in dieſer Welt keine Menſchen, die undankbarer wären, als

langgepflegte Kranke, denn ſie gewöhnen ſich, die ihnen gewidmete

Pflege als etwas Selbverſtändliches und ihre Wünſche und

Launen als Geſetze der Selbſterhaltung anzuſehen . . . Es iſt

das wünſchenswertheſte Ziel, im Lebensunterhalt mehr von der

Natur, als von den Menſchen abhängig zu ſein. Wenn ſie

unſere Erwartungen täuſcht, ſo haben wir doch keinen Anlaß,

die Fauſt gegen ſie zu ballen, und keinen Grund, unſere Ent

behrungen noch durch Erbitterung zu verſchärfen. Die Natur

iſt ohne Herz, aber dies iſt etwas ganz Anderes, als die Herz

loſigkeit der Menſchen . . . Eine günſtige Wendung des Geſchicks

hält man nur zu gerne für den erreichten feſten Schauplatz des

Lebens ſelbſt, auf dem es ſich fortan immer bewegen werde,

ohne zu ahnen, daß das Erreichte noch nicht die Lebensbühne,

ſondern nicht ſelten nur der verhüllende Vorhang iſt, der ſich

unvermuthet vorziehen und hinter welchem das Schickſal erſt

ſein eigentliches und nicht mehr erfreuliches Spiel beginnen

wird . . . Das Glück muß vorgebildet im Menſchen liegen.“

Da aber, nach meiner Anſicht, eine Recenſion keineswegs

den Zweck hat, die Lectüre überflüſſig zu machen, und der

Kritiker nicht ein Buch lieſt, damit es das Publicum nicht zu

leſen braucht, ſo muß ich es dem Leſer überlaſſen, die zahl

reichen anderen gedanklichen und ſprachlichen Schönheiten heraus

zuſuchen. Bei dieſem angenehmen Werke wird man noch manches

Anmuthende finden, wovon hier nicht die Rede war. Eine

rührend eigenartige Mignon, die Circusheldin Ruperta genannt

Donna Ramiglia, die originelle quäkerhafte Salonfigur Jonas

Gimmelſohn, die luſtige Reſpectsperſon Frau Schallupp und

manche feſſelnde Epiſode. Schon um dieſer Beigaben willen

wünſche ich dem anziehenden Roman zahlreiche Leſer und – was

hier gleichbedeutend iſt – Freunde.

Theophil Zolling.

Die Bedeutung der Phantaſie.

Von Schmid-Schwarzenberg.

Mit Ariſtoteles überzeugt, daß wir im Grunde nichts wiſſen,

wenn wir das Princip der Welt nicht erkennen, hat der Münchener

Philoſophie-Profeſſor J. Frohſchammer, unbefriedigt von den in

der Geſchichte hervorgetretenen Ergebniſſen metaphyſiſcher For

ſchung auf Grundlage eingehender Analyſe der Natur und des

Menſchen die „Phantaſie“ als Princip aufgeſtellt.*) Die Schwierig

keit der Aufgabe – ein neues Weltprincip zu ſuchen – die

Vieldeutigkeit des Wortes „Phantaſie“ im herkömmlichen Ge

brauche, die vorwiegend realiſtiſche Richtung der Zeit und noch

andere Urſachen mögen erklären, warum bis jetzt dieſem hoch

intereſſanten und für die Entwickelung des Geiſtes ſo wichtigen

Verſuche ſo wenig eingehende Aufmerkſamkeit gewidmet worden

iſt, zumal nachdem dieſer Verſuch nicht Produkt eines ſubjectiven

Einfalles, ſondern einer tief begründeten Nöthigung iſt, wie der

Verfaſſer in den kritiſchen Beleuchtungen vorhandener Welt

anſchauungen aufweiſt. Die eindringlichſte Nöthigung zum Forſchen

nach dem Grundprincipe des Weltproceſſes liegt wohl in der

Behauptung Schopenhauers, daß der unbewußte Wille das Welt

princip ſei.

Denen, welche ſich mit dem Principe Frohſchammers be

ſchäftigen wollen, iſt zunächſt anzurathen, ſich klar und deutlich

zu machen, was der Verfaſſer unter „Phantaſie“ verſteht und

verſtanden haben will. Das Weſen der Phantaſie iſt nach ihm

Kraft, näher: ausbildende und einbildende Kraft, ſie iſt als Welt

princip objectiv und ſubjectiv geſtaltende Kraft. Dieſe Kraft

ſteht in organiſcher Verbindung mit der Idee und beſtimmt

auch den Trieb. „Der Trieb, welcher das organiſche Ganze

durchwaltet, iſt nur möglich durch eine waltende, alles Einzelne

in ſich faſſende, (ideal) bedingende, beſtimmende Geſammtmacht:

die lebendige Idee des Ganzen. Und dies iſt wiederum nichts

Anderes als die objective (concrete) reale Bildungspotenz, das

Formprincip (Phantaſie) des Ganzen, das allenfalls auch mehr

oder weniger zu ſubjectiver Phantaſie ſich erheben kann – in

leiſen Anfängen beginnend. Dieſe im Triebe ſich bethätigende

lebendige Bildungskraft (objective Phantaſie) zeigt ſich beſonders

im Generationstrieb, übergreifend über den individuellen Orga

nismus.“

Ueber die „ſubjective Phantaſie“, ihr Verhältniß zum In

tellectus, zum Willen u. ſ. w. belehrt uns meiſterlich das dritte

Buch des Werkes und iſt auf dasſelbe zum gründlichen Studium

zu verweiſen, da ein Beiſpiel anzuführen der Raum dieſer Blätter

verbietet.

Hat nun der Verfaſſer in ſeinem Werke „Die Phantaſie

als Grundprincip des Weltproceſſes“ den Naturproceß und zu

meiſt den Menſchen gründlich beobachtet, um alle Daſeinsweiſen

der Einen Natur mit dem Einen Princip zu begreifen, ſo hat

er in ſeinem neueſten Werke „Ueber die Principien der Ariſtote

liſchen Philoſophie“*) den großen Forſcher des Alterthums befragt,

wie ſeine Principienlehre zu dem neuen Grundprincip des Welt

proceſſes, zur „Phantaſie“ ſich verhält. Mit Recht und Grund

frug der Verfaſſer einen andern großen Forſcher, um die Iſolirt

*) Die Phantaſie als Grundprincip des Weltproceſſes. München,

Theodor Ackermann.

*) München, Adolf Ackermann.
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heit aufzuheben, in welche ihn die Aufſtellung ſeines eigenen

Weltprincipes verſetzt hatte. Hatte doch auch Ariſtoteles, das

Weltprincip ſuchend, geſagt: So laßt uns die hören, welche vor

uns philoſophirt haben, denn es liegt am Tage, daß auch ſie

Principien geſucht haben. Und es blieb nicht ohne Frucht; Ari

ſtoteles fand an Anaxagoras einen Vorgänger in der Welt

auffaſſung.

Bezüglich der philoſophiſchen Auslegung des Ariſtoteles ſagt

Frohſchammer, daß es nicht genüge, an einzelnen Worten zu

deuten, um Uebereinſtimmung zu gewinnen; vielmehr wird es

ſich darum handeln, den Grundcharakter der Ariſtoteliſchen Welt

erklärung zu beachten, die allgemeine Erklärungsweiſe zu be

ſtimmen, um dadurch trotz einzelner Dunkelheit und Schwierigkeit,

die übrig bleiben mag, doch für das Ganze dieſer Philoſophie

das allgemeine, wenn nicht deutlich ausgeſprochene und aus

geführte, doch zu Grunde liegende einheitliche Princip zu finden.

Den Stagiriten von dieſer Höhe aus betrachtend findet der

Verfaſſer zunächſt dieſes: „Die allgemeinſte und durchgreifendſte

Eigenthümlichkeit der philoſophiſchen Welterklärung des Ariſto

teles beſteht darin, daß er allenthalben die Kunſt, das Verfahren

bei Schaffung eines Kunſtwerkes, die nothwendigen Factoren und

deren Bethätigung dabei ins Auge faßt und als Analogie für

die Erklärung der Natur und ihrer Wirkungen verwendet. Ja

das Verfahren der Natur und der Kunſt bei Schaffung ihrer

Werke wird geradezu als ganz gleichartig bezeichnet.“ Dies

weiter verfolgend kommt der Verfaſſer zu dem Schluſſe: „Wollen

wir des Ariſtoteles Welterklärung kurz zuſammenfaſſend charak

teriſiren, ſo können wir ſagen: Der ganzen Welt (Natur) wohnt

ein allwaltender Künſtler inne, der nach Analogie der bewußten

Künſtler wirkt und ſchafft, indem er das wahrhaft Seiende, die

Einzelweſen oder Subſtanzen (oöolat) hervorbringt, beſtändig

Stoff und Form verbindend in den unendlichen Abſtufungen der

Arten des Daſeienden.“

Frage: Was iſt dieſer in der Natur verborgene und ſich

beſtändig offenbarende, ohne Bewußtſein wirkende Künſtler eigent

lich, oder was bildet das eigentliche Weſen dieſer lebendigen,

objectiv in der Natur wirkenden Kunſt? Der Verfaſſer ant

wortet: „Das Wichtigſte in der Thätigkeit des Künſtlers iſt die

Phantaſiethätigkeit; ſie zeigt ja das Ziel (Bild, Form) für die

formgebende Wirkſamkeit desſelben. Denken wir nun die Perſon

des bewußten Künſtlers hinweg und doch noch eine künſtleriſche

Wirkſamkeit, ſo muß jedenfalls das Weſen aller Kunſtwirkſam

keit: das zu erſtrebende Ziel und demnach auch die ſchaffende

Macht des Ziels, die Phantaſie, noch da und wirkſam ſein, wenn

auch ohne ſubjectiven Träger, nur objectiv, real und unbewußt

wirkend.“

Wenn wir nun die Phantaſie nicht perſonificiren wollen,

was iſt ſie oder weſſen Eigenſchaft iſt ſie? In den Geiſt des

Ariſtoteles ſich verſetzend ſchreibt der Verfaſſer: „Es iſt berech

tigt zu behaupten, daß nach Ariſtoteliſcher Weltauffaſſung Ein

gleiches, weſentlich einheitliches Princip in allen Sphären des

ſinnlichen und geiſtigen Daſeins wirkſam ſei. Und dieſes Grund

princip iſt als slöog als Formprincip geltend gemacht. Dieſes

alöog iſt objectiv das, was ſubjectiv pavraola und das trouyruxóv

überhaupt iſt. Das slöog iſt der unmittelbare Ausdruck des der

Natur immanenten, ohne Bewußtſein wirkenden Künſtlers, oder

der immanenten lebendigen Kunſt, deren Weſen wir als objec

tive Phantaſie bezeichnen können.“

Vielleicht trägt meine folgende Betrachtung zum Verſtänd

niß beider Forſcher bei.

Dem Ariſtoteles ſtand ein ihm wie dem antiken Geiſte über

haupt unüberwindliches Hinderniß entgegen, den Proceß der

Welt aus Einem Keimkerne zu begreifen und der Phantaſie ihre

principielle Bedeutung zu geben. Es iſt der ſubſtantielle Dua

lismus von Materie und Form (Geiſt). Da die ſog. ÜÄm das

„Erſte Schlechte“ und doch ein conſtitutiver Factor der Welt

iſt, konnte Ariſtoteles die Welt vom Abſoluten nicht ableiten

und beſtimmte ſie daher in Anſchauung ihrer Principien als

vorausſetzungslos. Auch hilft es nichts zu ſagen, es innewohne

dem Stoffe eine Sehnſucht, ein Verlangen nach einem Gut, nach

Vollkommenheit. Dies widerſpricht (contradictoriſch) dem Be

griffe des Weſens der Materie, was wohl auch Ariſtoteles ge

ahnt hat, indem er von allen Geſtaltungen der Natur ſo negativ

geſprochen hat. Folgerichtig konnte Ariſtoteles nur das contra

dictoriſche Gegentheil von dem nicht intelligenten Stoffe, den

reinen Intellectus mit ſeiner reinen theoretiſchen Thätigkeit, dem

Wiſſen und dem Wiſſen um das Wiſſen, als das Ideal auf

ſtellen. Iſt er nun Beweger des allein bewegungsfähigen Mit

princips der Welt (slöog), ſo muß das Ideal für die Welt die

reinſte theoretiſche Thätigkeit (9sogle) ſein. Darum iſt auch der

Tod dem Geiſte Befreier vom denkunfähigen Stoff und von der

Erinnerung an die mittelbare Verbindung mit ihm durch die

pvy. Wo iſt da das Ideal für die künſtleriſch geſtaltende

Kraft, die Phantaſie? Den Ariſtoteles kritiſch behandelnd und

wohl auch ergänzend hat der erſte deutſche Philoſoph auf Grund

der Erfahrung und des Nachdenkens ausgeführt, daß durch das

reine Wiſſen nichts wird, daß es dem Schaffen erſt folgt. Un

behülflich, aber gewiß aufhebenswerth iſt dann ſein folgender

Satz, daß Gott gefaßt werden müſſe als ſchaffende Kraft, welche

von Ewigkeit zu Ewigkeit das Beſte, ſich ſelbſt als ſolches offen

bart (hervorbringt), ohne deshalb Schaffer der Welt zu ſein.

Dann iſt er allerdings das Ideal der natura naturans, des In

begriffs aller Möglichkeiten. Sie bringt ſich immer ſelbſt hervor,

dem höchſten Daſein, dem Ideale zuſtrebend, von dem ſie Ahnung

und Wiſſen durch ihre Grundeigenſchaften „Phantaſie“ und

„Denken“ hat. Die (ſubjective) „Phantaſie“ allein macht nichts, ſo

wenig wie das Denken und Wiſſen allein, ſondern Alles die hervor

bringende, geſtaltende, phantaſirende und denkende Naturkraſt.

Da weiterhin der ſog. Stoff als Princip, als das Nichtſeiende

beſtimmt worden iſt, ſo konnte wohl auch in dem Geiſte des

Ariſtoteles der Gedanke dämmern, daß das Grundprincip des

Weltproceſſes eine der abſoluten ſchaffenden und wiſſenden, alſo

an und für ſich ſeienden Kraft ähnliche, und wenigſtens bezüg

lich ihres Proceſſes (Daſeins) nicht vorausſetzungsloſe dem Ideal

zuſtrebende, alſo phantaſirende, denkende und entſprechend ſchaf

fende und weiterhin vermittelſt der Phantaſie durch das Denken

um ſich wiſſende Kraft ſein könnte, welche um des ihr noth

wendigen Proceſſes willen extenſiv und protenſiv und ſchließlich

intenſiv ſich bethätigen muß, wozu ſie aber des Nichtſeienden nicht

bedarf.

Solche Gedanken mögen in dem Geiſte des Ariſtoteles ge

dämmert haben, desſelben Philoſophen, der in ſeiner Phyſik ge

ſagt hat: Nach meinem Princip muß die Erde ſich bewegen.

Aber er konnte hier wie in der Metaphyſik den trägen Stoff

nicht los werden.

Den halb verborgenen und manchmal verhüllten Gedanken

des Ariſtoteles nachgegangen zu ſein und ihre Bedeutung für

die Phantaſie im Weltproceſſe lichtvoll aufgezeigt und dadurch

principſuchende Geiſter intenſiv angeregt zu haben, ſoll dem geiſt

vollen Verfaſſer reiche Befriedigung verſchaffen.

Meine Zeilen ſollen beitragen zu bewirken, daß in gebil

deten Kreiſen das Verlangen entſteht, über das Weſen und die

Bedeutung der geheimnißvollen „Phantaſie“, des bevorzugten Lieb

lings Goethes, gründlich aufgeklärt zu werden.

Wiener Frauen.

Das Weib iſt der Segen, das Weib iſt der Fluch des

Mannes und des Hauſes! ſo verkünden alle Frauenkenner: die

griechiſchen und römiſchen Dichter, die Minneſänger, Dante,

Calderon, Shakeſpeare, Voltaire und Goethe, ja ſogar Madame

Dudevant, die freilich allein mehr aus der Schule geſchwatzt

hat, als alle anderen ſchriftſtellernden Frauen zuſammengenommen.

Allüberall finden wir die Frauen in gleichem Maße gelobt wie

getadelt, d. h. überſchwänglich, ſie haben eben überall ſowohl

den Himmel als die Hölle in ihrer Bruſt; das war und iſt ſo

in Griechenland und Rom, in Frankreich, England, Spanien,

in Deutſchland und auch in Wien; ja die Wienerinnen ſind nicht
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weniger anmuthig, heiter und aufopfernd als ihre Schweſtern

irgendwo anders, aber ſie ſind auch nicht weniger gefährlich;

ſie ſind ſchöner als die Pariſerinnen, ſauberer als die Italiene

rinnen, unbefangener als die Schwäbinnen, anſpruchsloſer als

die Engländerinnen und übertreffen alle Weiber dieſer Erde

an der Dauerhaftigkeit ihrer guten Laune; jäher Wechſel des

Geſchickes, ja wahrhaftes Unglück erträgt keine Frau mit ſo

herzerquickender Heiterkeit wie die Wienerin, das Bedürfniß

fremdes Leid zu mildern, Trauernde zu tröſten wird mit ihr

geboren; der Verzweiflung nahe gebracht würde ſie ihren eigenen

Schmerz vergeſſen, wenn ihr ein anderes Weſen – ſei es Kind,

Weib oder Mann – in den Weg träte, das noch unglücklicher

ſchiene. Dieſe tiefgehende Gutmüthigkeit unſerer Frauen iſt

wohl der Hauptgrund der gemüthlichen Stimmung des öffent

lichen und geſellſchaftlichen Lebens Wiens, welcher es unter

andern auch ſeinen unvergleichlichen ſtets regen Sinn, Armen

und Unglücklichen zu helfen und den verdienten Ruf, die wohl

thätigſte Stadt der Welt zu ſein, verdankt. Die Wienerinnen

ſind die gutherzigſten Frauen, die man ſich denken und wünſchen

kann und ſie lieben ihren Nächſten immer wie ſich ſelbſt, zu

weilen ſogar noch etwas mehr; und es iſt ihre ſegenvollſte

Tugend und ihr folgenſchwerſter Fehler, daß ſie eben „zu

gut“ ſind.

Der Wunſch zu gefallen iſt wohl allen Frauen gemeinſam,

aber es ſcheint, daß dieſe weibliche Eigenſchaft in der Wienerin

ganz beſonders ausgebildet iſt, ſie will durch ihre Erſcheinung

und durch ihr Weſen aller Welt Freude machen; ſie will gelten,

indem ſie Wohlgefallen erregt und darin iſt die Fürſtin, welche

ihre Toilette aus den erſten Pariſer Ateliers bezieht, ganz gleich

der Putzmacherin, welche höchſt eigenhändig Scheere und Nadel

führt, um ſich „ſchön zu machen“. Mit dieſem Grundzuge hängt

aber auch die weniger erfreuliche Thatſache zuſammen, daß in

den Augen der Wienerin nur das Geltung hat, was auffällt

oder Aufſehen macht und Anſehen gewann; für das Veilchen,

das im Verborgenen blüht, hat die Wienerin kein Auge, ihre

Freunde und Freundinnen, ja der Geliebte, der Gatte und ſogar

die Kinder müſſen eine Art Schmuck für ſie ſein, wenn ſie ſich

freudig zu ihnen bekennen, freudig zu ihnen halten ſoll. Nicht

der Rede und nicht des Anſehens werth, verloren in ihren

Augen iſt derjenige, nach dem Niemand ſieht und von dem

Niemand ſpricht, für ihn gibt es nur eine Rettung: wahrhaft

elend und unglücklich zu werden, denn dann iſt er, wie geſagt,

des Mitleids und der Hingebung der Wienerin ſicher.

Aber freilich, wäre die Wienerin weniger eifrig darauf be

dacht zu gefallen, ſie würde nicht die bezaubernde Erſcheinung

ſein, als die wir ſie heute preiſen können, und ſie würde nicht

ihre Kleider ſo geſchmackvoll zu wählen und ſo anmuthig zu

tragen wiſſen, wie ſie dies kann; in der Kunſt, die zu ihrem

Haar, zu ihrem Geſichte und zu ihren Augen paſſenden Farben

zu finden, iſt ihr nur die Pariſerin zu vergleichen; ſie wird,

wenn ſie ſchwarze Augen und dunkle Haare hat, ganz gewiß ſo

ſchlau ſein, eine dunkelgrüne Robe zu tragen und mit tiefrothen

Blumen oder Bändern ihr Haupt zu ſchmücken; wenn ſie etwas

zur Fülle neigt, Rohſeide und überhaupt lichte Farben ver

meiden; wenn ſie ſich holder Vergißmeinnichtaugen und goldener

Locken erfreut, ſtets Blau bevorzugen. Sie geht mit der Mode,

allein ſie trachtet doch ſelbſt Mode zu machen; ſo gab es denn

in Wien von jeher Frauen, welche die Reize ihrer Toilette der

eigenen Initiative zu danken hatten; nicht nur Modiſtinnen,

ſondern auch bewährte Koſtümezeichner konnten von ihnen lernen.

Recht ſchlagend zeigte ſich das wieder einmal bei dem im vorigen

Jahre zu einem wohlthätigen Zwecke von den Damen und

Herren der Ariſtokratie in der Hofburg veranſtalteten Carouſſel,

das bei elektriſchem Lichte abgehalten wurde. Die meiſten

Damen fügten ſich den Anordnungen des leitenden Malers und

kleideten ſich in tiefe und ſatte Farben; allein dieſe Farben

wirkten nicht, das weißlich blaue Licht ließ das ſchönſte Braun

roth oder Saftgrün ſtumpf und leblos erſcheinen; eine einzige

Dame, die wegen ihrer Schönheit und wegen ihres Geiſtes ge

feierte Fürſtin F . . . , kehrte ſich an die Meinung der Fach

leute nicht, ſie ſtrahlte in hellblauem mit Silber und Perlen

geſticktem Sammet und verdunkelte alle Anderen. Vollſtändig

unabhängig von der jeweiligen Mode war die Fürſtin Melanie

Metternich, Frau des berühmten Staatskanzlers, eine geborene

Gräfin Zichy; freilich war ſie von der Natur ganz beſonders

begnadet, indem ſie in einem ſchön geſchnittenen Geſicht zu

dunkelbraunem Haar, große und glänzende, ins Blaue ſchillernde

graue Augen beſaß, und alſo alle erdenklichen Farben wählen

konnte ohne beſorgen zu müſſen, daß eine oder die andere als

ein Mißton erſcheine. Was die Damen der Welt nur unter

nehmen, wenn ihre Luſt am Putz von einem entſprechenden

ſchöpferiſchen Geſchmacke begleitet iſt, das wagen von der Noth

wendigkeit getrieben in beengten Verhältniſſen lebende Beamtens

und Bürgerstöchter, oder -Frauen unter allen Umſtänden; und

wer Augen im Kopfe hat um derlei zu ſehen, wird bei einem

Rundgange durch die Stadt bald bemerken, daß die Wienerin

es meiſterhaft verſteht, ſich Hüte und Roben ſelbſt zu machen

und ohne fremde Beihülfe ihre Toilette zu ſtimmen.

Da die Wienerin übrigens die Kunſt zu gefallen von Jugend

auf übt, ſo iſt ihr alles das, was in ihrer Haltung und in ihrem

Betragen darauf abzielt, ſo ſehr zur zweiten Natur geworden,

daß es durchaus als etwas Angeborenes, Urſprüngliches, höchſt

Natürliches erſcheint. Ihr Blick, ihr Gang, ihr Grüßen, ihr

Kommen und Scheiden hat nie etwas Gemachtes oder Abſicht

liches, Alles an ihr muthet wie ſelbſtverſtändlich an und wirkt

mit gewinnendſter Unmittelbarkeit; ſie iſt bequem im Umgange

und es iſt bequem mit ihr umzugehn; die vornehmſten Damen

halten es in dieſer Hinſicht gerade ſo wie die einfachſte Bürgers

frau. Aber freilich, indem ſie ſich nicht gerne Zwang anthut,

ſieht ſie doch auch ſehr darauf, daß Andere ſie durch allzu große

Zwangloſigkeit nicht dazu nöthigen, zurückhaltender und gemeſſener

in ihrem Gehaben zu ſein, als ihr dies nach Natur und Gewohn

heit eigenthümlich iſt; ſie überwacht weder ihre Blicke noch ihre

Zunge, aber ſie nimmt es krumm, wenn Leute, denen dieſe Art

neu iſt, dieſe ſchwerer auffaſſen, als ſie gemeint iſt, oder gar

ſoweit gehen, unſtatthafte Conſequenzen daraus zu ziehen; ſie weiſt

zuweilen Galanterien nicht ab, die anderswo mit mißtrauiſchem

Unwillen abgelehnt würden, denn ſie iſt von Kindheit an offene

und nachdrückliche Huldigung gewöhnt und der Kreis von Artig

keiten, welche ſie mit der Gewiſſensbeſchwichtigung „das verpflichtet

ja zu nichts“ über ſich ergehen läßt, iſt ziemlich weit gezogen;

ſie muß mit Auge und Mund ſehr beredt geweſen ſein, wenn

es Einer ungeſtraft wagen will, ſie beim Wort zu nehmen. Wer

dies nicht weiß, der wird unſeren Frauen gegenüber leicht vor

eilig, macht ſich gründlich lächerlich und hat bei ihnen, wenn er

nicht raſch und gewandt ſein Spiel in anderer Weiſe aufnimmt,

alle Chancen verloren. Die Lächerlichkeit tödtet eben in Wien

ſo wie in Paris; nichts verabſcheut die Wienerin ſo ſehr an Andern,

nichts fürchtet ſie ſo ſehr für ſich. Daher vermeidet ſie ſo ängſtlich

jede Bizarrerie in der Toilette und in ihrem Betragen, ſie zeichnet

ſich gerne aus und läßt ſich gerne auszeichnen, aber ſie ſchrickt

vor jeder Abſonderlichkeit zurück. Durch und durch aufrichtig und

wahrhaft iſt ſie auch im Allgemeinen gar nicht geneigt, ſich irgend

einen Reiz anzulügen, den ſie nicht beſitzt; die echte Wienerin

ſchminckt ſich weder, noch liebt ſie falſche Haare und ſie per

horrescirt die Watte; ſie bleibt eben zeitlebens ein Naturkind

und hat Lachen und Weinen in Einem Sacke.

Wien hat keine Geſellſchaft wie andere Großſtädte, wo die

ausgezeichneten Capacitäten aller Stände ſich zuſammenfinden zu

gegenſeitiger Anregung und Förderung: Wien hat mehrere Ge

ſellſchaften, die erſte, die zweite und die dritte; es war dies nie

anders und iſt auch nach der Revolution nur inſofern anders

geworden, als nun die hervorragenden Männer aller Stände oft

und gerne und meiſt auf gleichem Fuße miteinander verkehren.

Die Damen der erſten Geſellſchaft ſind dagegen ſeither excluſiver

geworden, den Grund dafür hat eine wortbehende Frau aus den

„beſten Kreiſen“ längſt kurz und bündig in dem Ausſpruche: „Wir

müſſen auch in uns gehen, wir haben uns allzu ſehr encanaillirt“,

ausgedrückt. Intimen Verkehr mit den Damen der erſten Ge

ſellſchaft genießen auch die ausgezeichnetſten Frauen der zweiten
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Geſellſchaft nur höchſt ausnahmsweiſe. Die Fürſtinnen und

Gräfinnen ſchließen ſich klüglich ſo ſehr ab, daß ſelbſt Familien

vorfälle, welche, wenn ſie öffentlich verlauteten, als Senſations

nachrichten wirken würden, für das große Publicum geheim

bleiben. Das war ehedem ganz und gar nicht ſo, man kannte

vor 30 und 25 Jahren die Abenteuer der Fürſtin P. E., die

Liaiſons der unglücklichen Gräfin K . . . . und die grotesken

Paſſionen der Gräfin Ch. . . . . ganz genau und ſprach in jeder

Soirée laut und offen darüber. Die blaublütigen Wienerinnen

halten gegenwärtig ſehr auf ihren Nimbus, der freilich um ſo

makelloſer glänzt, aus um ſo weitrer Ferne er ſeine blendenden

Strahlen gegen die gläubige Menge entſendet. Aber wer mit

ihnen verkehrt wird gerne zugeben, daß ſie an herzgewinnender

Natürlichkeit und Unbefangenheit allen anderen Wienerinnen eben

bürtig ſind.

Literariſche und künſtleriſche Neigungen konnte man den

Wienerinnen von ehedem, wollte man ſich nicht arger Uebertreibung

ſchuldig machen, nur ſehr ausnahmsweiſe nachrühmen; ihre Kunſt

liebe concentrirte ſich auf das Theater und ihre Ideale waren

ſammt und ſonders entweder am Burg- oder Operntheater oder

zuweilen auch an einem Vorſtadttheater engagirt; in allen Ge

ſellſchaftskreiſen wurde daher auch mit Vorliebe Komödie geſpielt,

und während der Dichter Grillparzer unbeachtet ſeine einſamen

Wege ging, hatte jede Frau, die für geiſtig regſam gelten wollte,

die Bildniſſe der Rettich, der Müller, Fichtners oder Löwes,

der Lutzer oder Haſſelt, Moriani's oder Ander's in ihrem Boudoir.

Nur in ſehr wenigen Coterien widmete man ein paar Schrift

ſtellern und Dichtern wie Bauernfeld, Lenau und Stifter und

einzelnen producirenden Künſtlern wie Schwind und Schubert

einigen Cultus, der aber als auffällige Ausnahme die allgemeine

Theilnahmloſigkeit in ein um ſo grelleres Licht ſtellte.

Das iſt nun anders und beſſer geworden, es iſt kein Vorzug

mehr, das Talent und die Berühmtheit zu ſchätzen, darin iſt nun

alle Welt und ſind vor Allem alle Frauen, die irgend etwas be

deuten, einig. Wie vor Jahrzehnten Taſchenſpieler (Döbler),

Virtuoſen (Liſzt, Thalberg u. ſ. w.), Schauſpieler und Sänger,

ſo werden heute Dichter und überhaupt ſchaffende Künſtler ge

feiert und, wie um recht augenfällig darzuthun, daß dieſe Hul

digung eine rein geiſtige iſt, hätſcheln die Wiener Frauen vor

Allem ſolche Künſtler, deren von dem Nimbus des Ruhmes um

ſtrahlten Häupter im Schnee des Alters glänzen; ſo haben ſie

bei Grillparzer, als er ein Greis geworden, nachgeholt, was ſie

an ihm verſäumt, da er Jüngling und Mann war; da fühlten

ſie auf einmal Alle für ihn, als wären ſie insgeſammt Schweſtern

Fröhlich; ja eine ſeiner Verehrerinnen, Frau Littrow, ſchrieb ſogar

ein gutes Buch über ihn. Nicht weniger eifrig erwieſen ſich die

Wienerinnen Semper zu verzeihen, als er nach Wien gekommen

war, um der Welt das Abendroth ſeiner künſtleriſchen Thätig

keit zu zeigen. Sie ließen ſich von ihm, der ein Schalk war,

die Geſetze des Stiles erklären und lauſchten gläubig ſeinen immer

etwas dunklen Ausſprüchen, womit er das Thema „im Anfange

war die textile Kunſt“ variirte, und ihre Verehrung wurde immer

verdutzter, je geheimnißvoller er ſich über die wichtigen Rollen

ausließ, welche die Reihung, das Band, die Decke und die Naht

in der Kunſt ſpielen. Jeder Anlaß, der es geſtattete, dem hoch

geprieſenen Meiſter eine kleine Aufmerkſamkeit zu erweiſen, wurde

mit freudiger Haſt ergriffen, man ſtickte und häkelte eigenhändig

Comodemützen und Uhrtäſchchen für ihn, überraſchte ihn mit

Cigarrenkäſtchen, deren duftiger Inhalt dem geſchmackvollen

Aeußeren entſprach u. dgl. Daß es übrigens einem Schrift

ſteller, Maler oder Baukünſtler in den Augen der Wienerinnen

nicht ſchadet, wenn er jung iſt, wird man ihnen hoffentlich nicht

übel nehmen, ja Jedermann, welcher die rührende Sorgfalt kennt,

welche einige geiſtig hochſtehenden Frauen dem unglücklichen

Anſelm Feuerbach widmeten; wie ſie ſich bemühten, den immer

wieder an Nervenüberreizung, Weltſchmerz, Lebensüberdruß, Selbſt

vergötterung und verzweiflungsvoller Muthloſigkeit leidenden Mann

zu tröſten und aufzurichten, muß ſich tief vor ihnen neigen ob dieſer

aufopferungsvollen Bethätigung ſelbſtloſer Verehrung eines eigen

artigen Talentes; ich betone dieſen Einen Fall ganz beſonders, weil

ſich da die Frauen mit einem großen Theil des Publicums und ſelbſt

des kunſtverſtändigen in Oppoſition befanden, das für die Vor

züge dieſes Künſtlers zwar kein volles Verſtändniß hatte, um

deſto richtiger aber deſſen ſchwache Seiten herausfühlte. Wenn

die Wienerinnen Künſtler wie Richard Wagner, Makart,

Lenbach, Poeten wie Auerbach oder Bodenſtedt mit Beweiſen

ihrer Verehrung überhäufen, fo ſchmücken ſie dadurch in den

Augen der Leute ſich ſelber; für ihre Huldigungen Feuerbachs

blieb ihnen dieſe Anerkennung verſagt, aber ſie bewieſen damit,

daß bei den edelſten unter ihnen die innere Herzensgüte ſtärker

iſt, als die Eitelkeit, der Drang, Troſtbedürftigen in ihren

Leiden Linderung zu bringen und ſie aufzurichten mächtiger, als

der Wunſch Allen zu gefallen.

Man ſagt der Wienerin nicht ohne Grund nach, daß ſie

genußſüchtig ſei; da ſie aller Welt wohl will, ſo iſt es ſelbſt

verſtändlich, daß ſie darauf hält, ſich ſelber wohl zu befinden;

ſie will überall dabei ſein, wo etwas zu ſehen iſt und wo man

ſich ſehen laſſen kann; die Dame muß bei ſenſationellen Vorſtel

lungen ihre Loge haben, den excluſivſten Ball in wunderbarer

Toilette mitmachen, wenn in dem Palais eines Hochtory Komödie

geſpielt wird oder lebende Bilder geſtellt werden, womöglich mit

agiren, ſie muß das eleganteſte Hotel, die kunſtvollſte Einrich

tung beſitzen, die erſte Modiſtin beſchäftigen; die reiche Bürgers

frau muß wenigſtens ihre Sitze in den erſten drei Reihen haben,

wenn ein Stern erſter Größe in irgend einem Theater ſich ſehen

läßt, und der Kreis alles deſſen, was man nach ihrer Anſicht

haben muß, iſt im gewiſſen Sinne ſo weit gezogen wie jener,

welchen die Dame, unbekümmert um jede Möglichkeit und Un

möglichkeit, in das Budget des Herrn Gemahls hineinzeichnet;

ja im Weſen bleibt ſich die Sache immer gleich, ob wir nun

die Fürſtin oder die Putzmacheriu, die Banquiersfrau oder die

Fabriksarbeiterin betrachten, alle müſſen ſie immer ſo viel haben,

daß in der von der Wienerin als Axiom hingeſtellten Phraſe

„das muß man haben“ das traurige Schickſal ſo mancher Familie

begründet iſt.

Die Wienerin iſt nicht arbeitſam durch natürlichen Drang,

ſie findet von Haus aus in der Arbeit keinen Genuß, aber ſie

arbeitet anfänglich, um genießen zu können; das iſt für ſie

nothwendig und dieſe Nothwendigkeit treibt ſie zur Arbeit;

da guter Geſchmack ihr angeboren iſt, ſo erreicht ſie auch in

allen Dingen, wozu dieſer nothwendig iſt, bedeutende Erfolge.

Belege dafür ſind die Kunſtſtickerinnen, die Malerinnen für

Kunſtinduſtrie und auch einige derjenigen, welche der eigentlichen

Kunſt dienen. Wien zählt gegenwärtig an Oelmalerinnen ſo

viele wie Berlin und München, darunter eine Künſtlerin, welche

in der deutſchen Landſchaftsmalerei mit den beſten Namen zu

gleich genannt werden muß. Bei einem jeden Rundgang durch

die Stadt kann man ſich davon überzeugen, daß bei einer großen

Anzahl von ſchönen Wienerinnen der ſo mächtige Wunſch zu

gefallen gebändigt iſt von dem Entſchluſſe, ehrbar das ſchmale

Brod zu verdienen, das ſich in der Eigenſchaft einer Verkäuferin

in einem Cigarren- oder Modewaarenladen oder als Probier

mamſell gewinnen läßt, aber freilich wird der Kundige da auch

erkennen, daß es nahezu ebenſo viele ſchöne Wienerinnen gibt,

welche viel lieber als pfauenartig geputzte Drohnen, denn als

fleißige Arbeitsbienen durch das Leben gehn. Die Wienerin iſt

eben in allen Geſtalten und allüberall in der großen Stadt zu

finden, in einer wiſſenſchaftlichen Vorleſung ebenſo gut wie im

Dingeltangel, im Burgtheater, wenn eine Shakeſpeare- oder

Schillerwoche in Scene geſetzt iſt, und beim Harfeniſten, um das

alte „Alleweil fidel“ zu hören! Sie iſt das edelſte und das

nichtsnutzigſte, das beſtändigſte und das veränderlichſte, das ſelbſt

ſüchtigſte und das aufopferungsfähigſte Geſchöpf, da ein Engel,

dort ein Teufel, hier ergeben, dort unbezwingbar, ſie birgt das

Paradies und den Tartarus in ſich und wer es unternimmt,

ſich für immer an ſie zu binden, der hat den Himmel oder die

Hölle auf Erden.

Und ſo ſchließt ſich der Ring und wir kehren zurück, von

wo wir ausgegangen, und enden damit zu ſagen: Die Wienerin

iſt ſo ſehr Weib als ſeit Eva irgendwo und irgendwann ein



78 - D ie Gegenwart.
Nr. 30.

Weſen dieſen Namen verdiente; ſie lockt und verlockt gerade ſo

wie ihre Stammmutter mit herrlich ſchimmernder Frucht die

Adamsſöhne, von woher ſie auch kommen mögen; an dieſen iſt

es zu errathen, wie viel vom Herrgott oder wie viel vom Teufel

in der vielverheißenden Frucht enthalten iſt. An dem, der wählt,

liegt es, nicht an derjenigen, welche gewählt wird, und hier zu

Lande – es iſt anderswo auch ſo – erhält Jeder die Wienerin,

welche er verdient. Em. Ranzoni.

Molière in Deutſchland.

Von den dreizehn Abſchnitten des letzten Buches von Ferdinand

Lotheiſſen: „Molière, ſein Leben und ſeine Werke“ (Frankfurt aM.)

betitelt ſich der dreizehnte: „Molière in Deutſchland“. Und wenn

das Buch einen ſeiner Hauptzwecke erfüllt, ſo muß es dazu beitragen,

Molière in Deutſchland und Deutſchland in Molière tiefer einzuführen,

als es bisher geſchah. Beides iſt Noth. Molière muß nach Deutſchland

und Deutſchland muß zu Molière kommen. Dort hat die deutſche Bühne,

hier die deutſche Forſchung ihre Aufgabe. Dort tritt der Dramaturg

und der Ueberſetzer, hier der Commentator und der Biograph in ſeine

Wirkſamkeit. Neben der trefflichen Ueberſetzung des Grafen Baudiſſin,

dieſes Nachdichters und Anempfinders erſten Ranges, der bei freieſter

Form dem Sinne des Dichters am nächſten kommt, iſt das biographiſche

Werk Ferdinand Lotheiſſens der lang entbehrte Wegweiſer in die Tiefe

des Molière'ſchen Weſens und Wirkens. Und wenn dieſer Wegweiſer

auch nicht überall bis auf den Grund führt – wie wenig wußte man

bei uns überhaupt von dem großen Komiker. Was er ſeiner Nation

und ſeinem Könige war, wie er ſich zu den einzelnen Ständen und zu

den einzelnen Menſchen, namentlich den berühmten Schriftſtellern ver

hielt, erfahren wir aus dieſem Buche ſehr genau; und ſeiner Lebens

geſchichte, wie ſie erzählt wird, folgen wir wie auf einem Fluſſe der

durch anziehende Gegenden führt, ſo daß unſer Blick immer auf der

Landſchaft ruht und den Fluß nur ſoweit berückſichtigt, als er ſelbſt ein

Theil der Landſchaft iſt. In die Tiefe des Fluſſes ſchauen wir nicht,

was auf ſeinem Grunde wühlt und wallt, bleibt uns verborgen. Dieſem

Letzten aber vergleicht ſich das innere Schaffen eines Dichters, ſeine

eigentlichen Werke liegen ſo tief im Grunde ſeines Weſens, daß man ſie

allein an dem Bilde ſeiner Zeit nicht zu erkennen vermag. Der Hiſto

riker muß hier dem Aeſthetiker Raum laſſen. Und auch der Biograph

muß, wenn er ſeinen Gegenſtand erſchöpfen will, wie der Ueberſetzer

etwas vom Nachdichter in ſich aufnehmen. Hier liegt der Mangel

des trefflichen Lotheiſſen'ſchen Buches. Der Verfaſſer, welchem wir

eine Geſchichte der franzöſiſchen Literatur des 17. Jahrhunderts ver

danken, hat ſich durch ſeine tiefen culturgeſchichtlichen Studien bewegen

laſſen, Molière allzu einſeitig als typiſchen Repräſentanten ſeiner Zeit

aufzufaſſen. Und gerade in der erſten deutſchen Biographie, die des

großen Gegenſtandes würdig iſt, wäre der Nachdruck auf die Frage zu

legen geweſen: nicht nur was war Molière ſeiner Zeit? ſondern was

iſt an Molière klaſſiſch? Was trägt ihn, den größten Franzoſen, mit

Shakeſpeare und Goethe über Raum und Zeit hinweg? Was vor Allem

kann er noch heutigen Tages uns Deutſchen bieten und ſein – dieſer

Histrio gallicus comico-satyricus sine exemplo, wie ihn ſchon 1695

ſein alter Dolmetſch gleich auf den Titel der ſchwerfälligen aber wohl

gemeinten Ueberſetzung genannt hat. Jener war ſich gewiß nicht völlig

bewußt, welch tiefe Wahrheit er ausſprach. Und als er Molières Dialog

mühſam in ſeine holprige Proſa übertrug, wußte er nicht, daß er hier

mit einer Luſtſpielſprache hantire, welche noch nach zwei Jahrhunderten

unerreicht daſtehen werde. Wenn wir Deutſche unſere überrheiniſchen

Nachbarn um Eines beneiden, ſo ſollte es der große Luſtſpieldichter ſein,

den wir nie beſeſſen haben und ſobald auch nicht beſitzen werden.

Daran krankt das deutſche Luſtſpiel zu allen Zeiten, daß unſere großen

Dramatiker niemals humoriſtiſche Genies und unſere großen Humoriſten

niemals dramatiſche Genies geweſen ſind. Jene haben ſich von jeher

mit Vorliebe der Tragödie, dieſe dem Romane zugewandt. Der einzige

Meiſterwurf, welcher gelang, iſt vielleicht erſt in letzter Linie dem Komiker

in Leſſing zu verdanken. Gerade die „Minna von Barnhelm“ aber

trägt den Stempel Molière'ſchen Einfluſſes. Von Franziska führt eine

directe Linie hinauf zu deu Kammermädchen der Molière'ſchen Komödien,

und ihre derbe Grazie nachzuahmen iſt nur noch Leſſing gelungen. Wir

haben auf unſerem modernen Repertoire eine Reihe von Stücken, welche

heute vielleicht ſtärker wirken, als Leſſings Minna. So lange aber dieſe

Komödie – ein anderer Name bezeichnet das Stück nicht – noch wirkt,

ſo lange ſollte auch Molière nicht von der deutſchen Bühne verſchwinden.

Steht jenes Drama uns näher durch die Perſönlichkeit des Dichters,

durch den vaterländiſchen Stoff und durch das klaſſiſche Originaldeutſch:

ſo weht uns aus den beſten, den wirklich klaſſiſchen Komödien des Fran

zoſen der Geiſt eines Dichters entgegen, welcher ſich nicht gelegentlich

mit Erfolg im komiſchen Genre verſucht hat, ſondern welcher in dieſem

Genre lebt und webt und eine Produktivität entfaltet hat, wie in ähn

licher Quantität bei uns nur ſtümperhafte Theaterlieferanten. Es iſt

nicht erquicklich auf die Geſchichte unſeres deutſchen Luſtſpiels zurückzu

ſchauen. Bis zur „Minna von Barnhelm“ ſtellt ſie ſich faſt dar wie

eine Vorgeſchichte dieſes einzigen Dramas – im ähnlichen Sinne wie

man etwa Marlowes Fauſt und das Volksſchauſpiel zur Vorgeſchichte

des Goethe'ſchen Fauſt rechnen darf. Alles was man ſeit Andreas

Gryphius von Beſtrebungen, ein komiſches Kunſtdrama zu ſchaffen, wahr

nimmt, ſtrebt auf der Stütze der franzöſiſchen Literatur einer Höhe ent

gegen, welche Leſſing ſchließlich erreicht. Der Name Molières ſteht über

dieſem beſchwerlichen Pfade wie ein Leuchtſtern.

Schon 1725, nachdem die dritte deutſche Molièreüberſetzung erſchienen

war, glaubt der junge Leipziger Magiſter Gottſched, jener nachmals ſo

berühmte Geſchmacksdictator, einem Dresdener Hof- und Operndichter

um einer erbärmlichen Allegorie willen nicht beſſer ſchmeicheln zu können,

als wenn er ihn den „teutſchen Molière“ nannte. Gottſched iſt freilich

niemals der Meinung geweſen, als ſei dieſer Histrio Gallicus ſo durch

aus sine exemplo. Später als er ſein äſthetiſches Regelbuch ſchrieb

und das erſte deutſche Repertoire „regulärer“ Dramen zuſammenſtellte,

fand es ſich, daß Molières ſchöpferiſches Genie ſich in den Rahmen dieſer

Regeln nicht einzwängen ließ, daß es an allen Ecken und Kanten hervor

ragte. Darum galten dem deutſchen Kunſtprofeſſor die Epigonen Des

touches und Holberg mehr als der Meiſter: ſie hatten regelmäßiger,

ergo geſchmackvoller gearbeitet. Um 1750 aber war es der junge Leipziger

Magiſter Leſſing, welcher nichts ſehnlicher wünſchte als ein deutſcher

Molière zu werden, und ein gleiches ſeinem Freunde Mylius wünſchte.

Mylius gehört zu der Anzahl junger begabter Dramatiker, welche der

mißgünſtige Zufall um das Jahr 1750 einer vielverſprechenden Pro

duktion zu frühzeitig durch den Tod entraffte. Und Leſſing – iſt er

der deutſche Molière auf Grund des einzigen Stückes geworden? Es

iſt ihm nicht einmal gelungen, das Luſtſpiel eine Weile auf der Höhe

zu halten, auf welcher er einſam ſteht. Als 1766 die Minna erſchien,

ſtarb in Leipzig der alte Gottſched, nachdem ſeinem literariſchen Ruhme

ſchon zwanzig Jahre früher zu Grabe geläutet war, und in demſelben

Leipzig tummelte ſich der Studioſus Wolfgang Goethe. Ein Jahrhundert

nach Molière begann auch in Deutſchland die klaſſiſche Poeſie ihre erſten

Blüthen zu treiben. Aber je üppiger es aufſchoß, auf dem Felde der

Komödie wucherte deſto ſtärkeres Unkraut. Goethe, dem wir einige doch

etwas akademiſch kühl klingende Lobſprüche auf Molière verdanken, hat

mit dem Luſtſpiel gar nichts zu ſchaffen. Schillers pathetiſche Komik

konnte wohl die Tragödie würzen, aber kein ſelbſtſtändiges Luſtſpiel, am

wenigſten im Molière'ſchen Sinne ſchaffen. Es kam der Romantiker

Wilhelm Schlegel mit ſeinem chauviniſtiſchen Spotte über Molière, den

er nicht begriff, und endlich kam Heinrich von Kleiſt, welcher mehr als

alle Früheren die Ader zum deutſchen Molière in ſich hatte. Er über

ſetzte den Amphitryon, den Molière ſelbſt nach Plautus bearbeitet hatte,

und – wie ſo viele deutſche Dramatiker dem Schickſal eines frühen

Todes verfallen – dichtete ein einziges Luſtſpiel: während neben ihm

Auguſt von Kotzebue „ſchmierte wie man Stiefel ſchmiert“. Daß im

Laufe dieſes Jahrhunderts kein deutſcher Molière aufgeſtanden iſt, wiſſen

wir Alle.

Um ſo freudiger muß daher Alles willkommen geheißen werden, was

die Klaſſicität des alten Franzoſen uns nahe rücken kann. Neben der

congenialen Ueberſetzung des Grafen Baudiſſin wird auch die Biographie

Lotheiſſens das Ihrige thun. Den deutſchen Bühnen bleibt das Uebrige

unbenommen. Zwar wünſchen wir nicht, daß in unſerer experimentirenden

Zeit auf Vorſtadtbühnen Molières Komödien dem Schickſale Calderons

und Shakeſpeares verfallen, ſchlecht und verſtändnißlos aufgeführt zu

werden. Auch die Darſteller dieſer komiſchen Charaktere müſſen etwas

vom aneignenden Nachdichter in ſich haben. Beiſpielsweiſe darf Zöſchen
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Dorine, dieſes herzerfriſchende Bild graziöſeſter Derbheit nicht, wie es

hier in Berlin an vornehmer Stelle, wo der Tartuffe ſonſt würdig ge

geben wird, geſchah, von der Köchin des Schauſpielhauſes als lärmender

Küchendragoner vorgeſtellt werden. Von unſeren großen Bühnen ſollten

drei oder vier Molièreſcher Komödien niemals gänzlich verſchwinden.

Der Dichter iſt uns ſeinem Weſen und Wirken nach viel zu ſehr ent

fremdet. Möge das leicht und flüſſig wie ein Roman geſchriebene Buch

Lotheiſſens dazu beitragen, ihn uns nahe zu bringen!

P. Schl.

Notizen.

Unter dem beſtechenden Titel: Gold, Sammlung des Urſprüng

lichen und Genialen in deutſcher Lyrik (Leipzig, Fr. Thiel) hat

Ludwig Eichrodt, der bekannte vielbelachte „Biedermaier“, deſſen

Gedichte auf dem Gebiete der humoriſtiſchen und parodiſtiſchen Lyrik

faſt einzig daſtehen – nur Viſcher-Schartenmaier reicht ihm das Waſſer

– eine originelle Anthologie herausgegeben. Sie will ein Brevier für

diejenigen ſein, die das Edelſte der deutſchen Lyrik beiſammen haben

möchten. Bisweilen wird nur eine Strophe abgedruckt, oder, wo der

Sinn nicht entſtellt wurde, Strophen weggelaſſen, die matt zu nennen,

jeweils auch nicht abſolut nöthig ſind. Die Tendenz iſt eine äſthetiſche.

Das rein Lyriſche kommt zur Geltung, darum ſind auch Balladen nicht

vertreten; dagegen bringt das Buch lyriſche Glanzſtellen aus Drama

und Epos, die andere Sammlungen zu bieten unterlaſſen. Wir be

zweifeln, daß ſich alle Dichter mit dieſer bruchſtückweiſen Veröffentlichung

von „Verſen, die Muſik in ſich tragen“ einverſtanden erklären werden.

Aber die Freunde der Poeſie werden den originellen Einfall, dem das

ſchmucke Buch ſeine Entſtehung verdankt, gutheißen. Für eine ſpätere

Ausgabe dürfte ſich ein Regiſter der vertretenen Dichter empfehlen.
2k

2: 2:

Die Wiederbelebung des klaſſiſchen Alterthums oder das erſte

Jahrhundert des Humanismus. Von Georg Voigt. Zwei

Bände. Berlin, Georg Reimer.

Der rühmlichſt bekannte Leipziger Geſchichtsprofeſſor gibt hier eine

neue Bearbeitung ſeines vor zwanzig Jahren erſchienenen Jugendwerkes.

Die ſeitdem erwachſene Literatur iſt ſorgfältig verwerthet, diejenigen

Materien, die ehedem blos ſkizzirt waren, wurden voller zu ihrem Rechte

gebracht und die humaniſtiſche Gedankenwelt nicht nur in den großen

Strömungen, ſondern auch auf manchem Seitenwege und in reicherem

Detail dargelegt. Der Gang der Darſtellung iſt ſo gehalten, daß neben

den literariſchen Leiſtungen der Humaniſten auch die typiſchen Perſön

lichkeiten und ihre Gruppenbildung ins Licht treten. Alles in Allem

hat man es hier mit einem ebenſo gründlich und geiſtvoll, als ſchön und

prägnant geſchriebenen Werke zu thun, das unter unſerer Culturgeſchichts

literatur einen erſten Platz verdient. Das Vermächtniß des römiſchen

Alterthums, wie es in Italien, der Wiege der Hierarchie und des ger

maniſchen Kaiſerthums, eine Stätte findet und ſein Eindringen in das

geiſtige Leben diesſeits und jenſeits der Alpen, dieſer ganze Receptions

proceß, nach welchem der Humanismus aufhört, lediglich Sache der

Erudition zu ſein und dem Mittelalter in Fleiſch und Blut übergeht,

iſt hier aufs Klarſte und Anſchaulichſte entwickelt. Namentlich die Kapitel

über Petrarca, Boccaccio und Poggio ſind geradezu meiſterhaft. Voigt

iſt der Anſicht, daß wir die Erhaltung der klaſſiſchen Literatur zwar den

Kloſterbrüdern verdanken, aber daß die Kirche von den ihr anvertrauten

Schätzen ebenſo viel vernichtet als gerettet hat.

::

:: :e

Die Pfingſtweihe oder die Einſegnung.

Gotha 1882, Friedrich Andreas Perthes.

Der Dichter dieſes epiſchen Gedichtes ſagt uns, daß er durch das

13. Capitel des erſten Korintherbriefes zu ſeinem Werke begeiſtert wor

den iſt. Die ſuchende und überwindende Liebe iſt deshalb der Inhalt

Von K. H. Keck.

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin,

Aue auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher e.

ſind zu adreſſiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12.

des Gedichtes. Man denke aber nicht, daß das Werk in die Reihe der

Tractätchen und plumptendenziöſen Schriften gehört. Im Gegentheil,

es iſt reine Poeſie und zwar idylliſche Poeſie mit allen ihren Vorzügen,

aber ohne ihre Mängel. Die duftige Farbe, der innige Ton, das liebe

volle Eingehen und die plaſtiſche Vertiefung – ſie ſind vorhanden; aber

der Inhalt iſt nicht jener kleinliche, in harmloſer Behaglichkeit ver

laufende Vorgang; es handelt ſich vielmehr um die Gewinnung eines

verhärteten, mit Gott und der Menſchheit zerfallenen Gemüthes durch

die Macht chriſtlicher Liebe und Ueberzeugung, um ſeine Ausſöhnung

mit dem alten charakterfeſten Vater, der ihn einſt in zorniger Entrüſtung

verflucht hat. Wie Goethe zur Trägerin der ſühnenden „reinen Menſch

lichkeit“ die Jungfrau Iphigenie gewählt hat, ſo iſt hier ein eben zur

Jungfrau erblühendes Mädchen diejenige, durch welche ſich die Macht

der chriſtlichen Geſinnung offenbart und ſiegreich bewährt.

Aber auch die Confirmationsrede des Pfarrers iſt eine wohlthuende

Zuſammenfaſſung reinſten Chriſtenthums. Wie dieſer Pfarrer hat in

der Literatur wohl noch keiner, weder der Voßiſche, noch auch der

Goethe'ſche und ebenſowenig Anzengrubers Pfarrer von Kirchfeld ge

redet. Nur glaube man nicht, daß durch derartige didaktiſche Epiſoden

die Charakteriſtik zu kurz gekommen ſei oder die Erzählung an Span

nung, die Situation an Anſchaulichkeit verloren habe. Gerade in Bezug

auf plaſtiſche Ausführung des Einzelnen trägt die Dichtung das Gepräge

eines echten Epos, und der bedeutſame, unſer Gemüth tief innerlich er

greifende Inhalt zwingt uns, dem Gange der Erzählung mit herzlicher

Antheilnahme zu folgen. :: P. H.

:: zk

Dorothea von Schlegel und ihre Söhne Johannes und Philipp

Veit. Briefwechſel herausgegeben von J. M. Reich. Mainz,

Franz Kirchheim. Zwei Bände.

Dieſe intereſſante Veröffentlichung läßt uns das ganze Weſen der

merkwürdigen Tochter Moſes Mendelſohns erkennen, die nach ihrem

Austritt aus den Berliner Judenkreiſen mit dem „göttlichen“ Friedrich

Schlegel in freier Liebe lebte, ihm die berüchtigte „Lucinde“ eingab und

ſelbſt ein Seitenſtück zu dieſem romantiſchen Roman dichtete, den

„Florentin“, der ſeinem Vorbilde „Wilhelm Meiſter“ ziemlich nahe

kommt. Die Briefe und Tagebuchblätter aus dieſer Zeit ſind überaus

geiſtvoll und frappant und enthalten in puncto der Ehe faſt alles

das aufgeſchrieben, was eine rechte Frau thut, ohne daß ſie es weiß.

Hier heißt es: „Je größer der Einfluß iſt, den eine Frau auf ihren

Mann hat, deſto vorſichtiger ſei ſie, denn nun hat ſie für Zwei Rechen

ſchaft zu geben. . . In einer ſchönen Ehe iſt es nothwendig, daß die

Frau gerade ſo viel Verſtand beſitzt, um den des Mannes zu verſtehen,

was darüber iſt, iſt vom Uebel.“ – Um ſo unerquicklicher werden dieſe

Mittheilungen ſpäter, wo ſie aufhört ein „Literaturweib“ zu ſein und

nur noch katholiſche Proſelytenmacherin iſt. Geradezu abſtoßend iſt es,

wie ſie die Söhne ihres erſten Mannes, des jüdiſchen Bankiers Veit,

aus den Armen des Vaters lockt und deren Uebertritt zur alleinſelig

machenden Kirche herbeiführt. Hier füllen ſich ihre ehemals geiſtvollen,

natürlichen, einnehmenden Briefe mit philoſophiſcher Salbung und

chriſtlichem Weihrauchduft, und der Stil adoptirt zuletzt die jeſuitiſche

Terminologie. Wir können uns unmöglich dieſer chriſtlichen Nächſten

liebe erfreuen. ::

-- ::

Die Manneszucht in ihrer Bedeutung für Staat, Volk und

Heer. Von Fritz Hoenig, Hauptmann a. D. Berlin, R. Wilhelmi.

Ein gut geſchriebenes Buch, das manche beherzigenswerthe Wahr

heiten enthält. Hochintereſſant ſind namentlich die Kapitel über die

militäriſche Literatur, welche, ſtatt der geiſtige Mittelpunkt des Offizier

corps zu ſein, bei uns ein kümmerliches Daſein friſtet. Der Verfaſſer

erkennt die Gründe hierfür darin, daß höhere Vorgeſetzte es nicht lieben,

wenn von Offizieren geſchriftſtellert wird, daß faſt ausnahmslos nur

Offiziere der Kriegsakademie oder des Generalſtabs, alſo mehr oder

minder officiöſe Federn, ſchreiben, und daß beinahe immer der Autor

ſich hinter Anonymität verkriecht. Auf alle Fälle begrüßen wir derlei

kritiſche Schriften, welche der Armee den Spiegel vorhalten und ihr

deutlich ſagen, daß nicht Alles ſo iſt, wie es ſein könnte.

Verleger:

Georg Stilke

in Berlin.
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Aegypten und England.

Von Karl Blind.

Will England, in deſſen Reich die Sonne nicht untergeht,

kein Klein-Holland werden, ſo muß es wohl bei den großen

orientaliſchen Fragen mit eintreten, ſelbſt wenn es die Knochen

einiger ſeiner Musketiere dabei zu opfern hat. Das bischen

Suez-Kanal aber, das den kürzeſten Weg nach Indien bildet, iſt

ihm heute von doppelter und dreifacher Bedeutung. Hat doch

Rußland in neueſter Zeit Rieſenſchritte nach Mittel-Aſien hin

gethan und dadurch den Völkern Indiens bedeutungsvolle Winke

gegeben! Und iſt doch das Zaren-Reich im letzten Türkenkriege

von der kaukaſiſchen, wie von der Donau-Seite her, durch Gebiets

eroberung oder durch Gründung von Vaſallenſtaaten ſowohl dem

Nil als dem Bosporus beträchtlich näher gerückt!

Dies Letztere war Alles das Ergebniß des bischens Her

zegowina. Den Leſern der „Gegenwart“ iſt es nicht unbekannt,

daß wir auf die unausbleiblichen, weittragenden Folgen der

herzegowiniſchen Frage ſchon beim halb-amtlichen ſerbiſchen Vor

kriege hinwieſen und ab und zu die Warnung wiederholten.

Hochweiſe wurden wir freilich damals belehrt: für Deutſchland

habe die Sache nicht die mindeſte Bedeutung – eine Anſicht,

die durch den ſpäteren eiligen Beſuch Bismarcks in Wien kaum

erhärtet worden iſt.

In England können weder Tories noch Liberale von der

Schuld freigeſprochen werden, die ruſſiſchen Zwecke gefördert

zu haben. Wenigſtens hielt Diſraeli in früheren Tagen das

Vordringen der Ruſſen durch das damals noch unabhängige

Turkeſtan für ganz hübſch und erbaulich. Bei einer Zuſam

menkunft, die ich bald nach dem deutſch-franzöſiſchen Krieg,

im Beiſein eines liberalen ſchottiſchen Unterhausmitgliedes, in

einem Parlamentsſaale mit ihm hatte, und bei welcher alle auf

Rußland bezügliche Fragen eingehend zur Sprache kamen,

ſchimmerte die ſonderbare Auffaſſung immer noch bei ihm durch.

Im Uebrigen erkannte er das Wiederanwachſen der Ruſſengefahr

in Oſt-Europa. -

Auf liberaler Seite fand ich während des Krieges von

1875–76 John Bright, einen in inneren Dingen ſo treff

lich fortſchrittlichen Mann, bei gleich eingehender Beſprechung

von einem Glauben an die „Wege der Vorſehung“ erfüllt, dem

ich mich natürlich nimmer hingeben konnte. Der Einmiſchung,

ſei es zu Gunſten der Türkei oder Rußlands, war John Bright

abhold. Gladſtone dagegen hätte am liebſten engliſche Knochen

für die „edelmüthige, wahrhaft freiſinnige Politik“ der gött

lichen Geſtalt aus dem Norden eingeſetzt, damit der unſagbare

Türke nur ja recht kurz und klein geſchlagen werde.

Thoren in Wolkenkukuksheim verhöhnt

Das war die Blüthezeit der Verſammlungen in der St. James

Halle, wo Herr Freeman im heiligen Kreuzritter-Eifer ſein

„Pereat Indien!“ ausrief, und Gladſtone mit allem Vorbedacht

die berühmten Worte ſchrieb: „Wenn etwa Indien durch irgend

welche Erdumwälzung unterginge, ſo würde die engliſche That

kraft ſich ſchon irgend anderswo auf einem bewohnbaren Theile

der Erde eine neue Laufbahn eröffnen!“ . . .

So wahr iſt noch heute, was M'Neil einſt ſagte: „Europas

Staatsmänner ſind die Werkzeuge, mit denen Rußland arbeitet“.

Ja, das waren, als ſich Gladſtone noch in der Oppoſition

befand, die ſchönen Tage, wo der Ankauf von Suez-Kanal-Actien

als eine ſchwarze Unthat, die Verbringung indiſcher Truppen nach

Malta, zur etwaigen Verwendung gegen Rußland, als eine dunkle

Verſchwörung gegen die engliſche Verfaſſung gebrandmarkt, das

Fußfaſſen auf Cypern als ein närriſches Treiben würdig der

wurde. „Was iſt es

denn mit dieſem Cypern?“ frug Gladſtone. „Es wäre ja

werthlos als Stellung für Kriegszwecke, ſelbſt wenn wir die

ſchweren Summen, die zur Verleihung dieſer Eigenſchaft noth

wendig ſind, bereits aufgewendet hätten.“ Und wiederum: „Wir

ſind jetzt ein Jahr in Cypern. Die ruhmredigen Prophezeiungen

militäriſchen Nutzens, der uns daraus erwachſen ſollte, waren

von Anfang an ganz abgeſchmackt; das lag auf der Hand. Der

Waffenplatz, der angeblich Malta gleich, oder gar noch beſſer

als Malta ſein ſollte: wo iſt er jetzt? Noch iſt er nicht aus

der Stadt Nephelokokkygia herabgeſtiegen!“

Wie ſich das Alles heute lieſt, wo Truppen eiligſt von

Limaſol nach Alexandria beordert werden! Beaconsfield könnte

ſich im Grabe darüber umdrehen, daß er ſeinem Nebenbuhler

und Nachfolger nicht ins Auge ſchauen kann.

Weit über Beaconsfield hinaus iſt Gladſtone mit einem

Male gegangen – ſo weit, daß der linke Flügel ſeiner Partei

in hellen Aufruhr ausgebrochen iſt und ihn, der angeblich

das goldene Zeitalter bringen ſollte, nicht blos der „militariſti

ſchen Imperialpolitik“, ſondern des „unehrenhaften, feigen, grau

ſamen, tyranniſchen, verbrecheriſchen Gebahrens und der gräuel

vollen Metzelei“ anklagt. Das ſind Worte, die mitten im Parla

ment fielen, aus dem Munde bekannter Führer, auf die ſich

Gladſtone bei ſeinem Oppoſitionsfeldzuge geſtützt hatte. Eine

Reihe Blätter, die früher berſerkerhaft mit dem Streitkolben

im Vordertreffen ſtanden, um ihm den Weg ins Amt zu bahnen,

ſind heut empört über ſeine „geheime Diplomatie“; empört über

die „Verſchloſſenheit und Doppelzüngigkeit“, deren ſich die Re

gierung gegenüber dem Parlament ſchuldig gemacht; empört über

die- Bombardirungspolitik, die nicht Krieg ſein will; empört über

die „Ungeheuerlichkeit des Verbrechens“, das gegen ſo viele Un

ſchuldige zu Alexandria verübt worden.
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Es mußte einſt ein Ausſchuß von Liberalen in London

geſtiftet werden, um den mit dem Dekan von Weſtminſter zu

ſammenſpielenden liberalen Premier von der Entehrung der

„Walhalla Englands“ durch Errichtung eines Denkmals für den

Prinzen Napoleon abzuhalten. Nicht geringe Anſtrengung koſtete

das. Doch ſchließlich wurde Gladſtones beharrlicher Entſchluß

im Unterhauſe ſelbſt niedergezwungen.

Wieder mußte ein Ausſchuß von Liberalen geſtiftet werden,

um ihn, der früher in den klarſten Worten das Recht der ſüd

afrikaniſchen Republik auf volle Unabhängigkeit anerkannt hatte,

von der Kriegführung gegen die Bürger des Transvaal zurück

zubringen. Das koſtete noch heftigere Anſtrengungen, denn da

war Englands Kriegsehre im Spiel. Aber auch das gelang,

nachdem ſich John Bright auf die mit hervorragenden Namen

aus Deutſchland, Oeſtreich-Ungarn, den Niederlanden, Frankreich

und Italien bedeckte Zuſchrift in günſtigem Sinne durch einen

öffentlichen Brief an den Schreiber dieſer Abhandlung erklärt hatte.

Als Mitglied jener beiden Ausſchüſſe iſt es uns nur allzu

gut bekannt, mit welchen Schwierigkeiten die Agitation jedesmal

zu kämpfen hatte. Jetzt iſt ein „Aegyptiſcher Ausſchuß“

gegründet, in welchem eine Anzahl derſelben Perſönlichkeiten,

die jene früheren Bewegungen leiteten, für Völkerrecht und

Cultur gegen die Politik des Ueberfalles ohne Kriegserklärung

und der rückſichtsloſen Zuſammenſchießung einer uralten Stätte

der Civiliſation entſchieden Einſprache erheben.

Weit größer jedoch, als beim Prinz-Napoleon-Denkmal und

bei der Transvaal-Frage, ſind die Schwierigkeiten diesmal,

wo ſich Englands Intereſſe am Suez-Kanal mit Macht auf

drängt, die Lage der Dinge aber, in Folge des verſteckten Spieles

und des unerwartet gewaltſamen Verfahrens Gladſtones, ſich

heillos verwickelt hat. Um ſo anerkennenswerther iſt die Be

mühung derer, die für das Recht, für die Menſchlichkeit, für

civiliſirtes Verfahren im Völkerverkehr kämpfen.

Nach jeder Richtung hin hat ſich Gladſtone ſchwerer Fehler,

ja, ſchwerer Vergehen ſchuldig gemacht. Und ob nicht gerade

das engliſche Intereſſe zuletzt tief darunter leiden wird, das

muß die Zukunft lehren. Die Franzoſen führten ehemals gern

das Wort vom „treuloſen Albion“ im Munde. Treue aber hat

Gladſtone weder gegen das Parlament, das er hinterging, noch

gegen die Regierung zu Konſtantinopel, die er mit dem großen

Wort von der „Landesfürſtlichkeit des Sultans in Aegypten“

täuſchte, noch ſogar gegen Frankreich bewieſen, mit dem zu

ſammen er die Drohnote erließ, um nachher zu behaupten, es

ſei ihm gar nicht Ernſt dabei geweſen, und ſchließlich – auf

eigene Fauſt die Kanonen zu löſen.

Heutzutage nennt man dergleichen gern „Realpolitik“. Der

Nutzen, den man davon hat, iſt aber oft der, daß Einem

Niemand mehr traut, und die Nation, die ſich auf ſolche Wege

führen läßt, leicht in Gefahr kommt, auf fünfzig Jahre hinaus

unter den Waffen ſtehen zu müſſen. Für ein Gewerbs- und

Handelsvolk, wie das engliſche, das an die Wehrpflicht nicht heran

will, das alſo bei der Wichtigkeit ſeiner orientaliſchen Intereſſen

allen Anlaß hätte, einen alten Bundesgenoſſen wie die Türkei

nicht ſinken oder zum Todfeinde werden zu laſſen, iſt eine ſolche

Ausſicht noch bedenklicher, als für eine waffengewohnte Nation.

Die Wendung in Aegypten, wie ſie durch Arabi und die

Nationalpartei ſich darſtellt, iſt im Grunde die Frucht des von

Gladſtone umjubelten ruſſiſch-türkiſchen Krieges, ganz wie die

Gründung einer halb unabhängigen Bulgarei es geweſen iſt.

Mit erſterer Wendung hatte man engliſcherſeits alle Urſache,

ſich zu befreunden. Kann auch Herr v. Leſſeps nicht als maß

gebender Führer auf politiſchem Gebiete betrachtet werden, ſo iſt

doch gewiß der Suez-Kanal ſeine Specialität. Hielt er den Kanal

unter Arabi für geſichert, ſo durfte man ihn mit Fug als un

gefährdet betrachten. Warum hätte auch Arabi, ſofern man ihm

nur nicht als Feind entgegentrat, den Kanal ſchädigen ſollen?

War zu erwarten, daß er die Gans tödten würde, welche die

goldenen Eier legt? Jetzt freilich, nachdem man mit Feuer und

Schwert dreingefahren, und zwar ohne Kriegserklärung, gleich

einem Seeräuber, dürfte der Kanal wohl in Gefahr ſein,

Ein durch die Nationalpartei ſich reformirendes Aegypten,

unter der Oberhoheit der Regierung zu Konſtantinopel, und

unter Sicherung des Waſſerweges, den England nicht in Feindes

hand kann fallen laſſen: das war ſomit das wahre engliſche

Intereſſe. Die „zwiefache Finanzaufſicht“ zu Gunſten von Staats

papier-Beſitzern ließ ſich damit nicht meſſen.

„Aber was ſoll es denn mit einer Nationalpartei in dem

Lande, in welchem ſo bunte Bevölkerung beiſammen wohnt?“ hört

man die Leichtfertigen fragen. „Was heißt es denn, Aegypten für

die Aegypter zu verlangen, da es doch gar keine Aegypter gibt?“

Geiſtreich ſein ſollender Unverſtand!

Oder gibt es vielleicht auch keine Schweizer, keine Ungarn,

keine Belgier, keine Engländer, weil es eben deutſche, franzöſiſche,

italieniſche und romaniſche Schweizer; magyariſche, ſlaviſche,

deutſche und rumäniſche Ungarn; flämiſche und walloniſche

Belgier; angelſächſiſche, waliſiſche, niederſchottiſche und gäliſch

ſchottiſche, engliſch-iriſche und ſtock-iriſche Bewohner des Ver

einigten Königreichs gibt? Von Rußland, dem großen Völker

Zuchthaus, ſchon gar nicht zu reden.

Für Deutſchland könnte das leidenſchaftliche Sich-Heran

wickeln Gambettas an das Bündniß mit England wohl zu

denken geben. Es iſt genau die Art, wie Napoleon III. ſchon

im Januar 1852 begann. Bedenklich erſcheint es jedenfalls für

den Frieden und die Sicherheit Europas, wenn Frankreich aber

mals auf die Bahn der kriegeriſchen Abenteuer geworfen würde.

Denn daraus ergäben ſich leicht Verfaſſungsumſtürze, deren Rück

ſchlag nach Außen auf die Dauer nicht ausbleiben kann. Durch

den neueſten Beſchluß der Pariſer Kammer iſt allerdings die

Politik der Einmiſchung in Aegypten noch über Gambetta hinaus,

bis in Freyeinets Reihen hinein geſchlagen worden. Doch da

dies das Ergebniß einer Verbindung höchſt entgegengeſetzter

Parteigruppen iſt, wird ſich weitere Wachſamkeit gewiß empfehlen.

Ließ doch Gladſtone durch den Mund des Jung-Radicalen

Chamberlain dieſer Tage den Wink nach Paris hinüber geben:

„das franzöſiſche Bündniß ſei der Angelpunkt der eng

liſchen Politik“. Gambettas wurde dabei von Herrn Cham

berlain beſonders ehrend erwähnt! Das mag freilich auf der

äußerſten Rechten, wie auf der äußerſten Linken in Frankreich

wenig gefallen haben.

Ultimatums- und Bombardirungs-Politik, welche der eng

liſche Premier zuerſt an der Seite Frankreichs gegen Aegypten

in Ausſicht ſtellte, dann wahrhaft bulgariſch gräuelvoll auf eigene

Fauſt betrieb, und die er nachträglich wieder mit franzöſiſcher

Beihülfe fortzuſetzen trachtete, iſt ihm bei großen entſcheidenden

Fragen ſtets als Ideal der Staatskunſt erſchienen. Das ver

geſſen in England oft ſeine eigenen Anhänger. Um ſo mehr

täuſcht man ſich vielleicht im Auslande über ſein innerſtes Weſen.

Ohne Zweifel ſpinnt er gern endloſe Reden aus und er

freut ſich an ſchillernder Darſtellungsweiſe, der Niemand auf den

Grund ſehen kann. Alles, was er ſagt, läßt mehrere Aus

legungen zu. Eine mittelalterlich theologiſche Caſuiſtik, wie ſie

ſeiner religiöſen Richtung entſpricht, geht ſtets durch ſeine poli

tiſchen Ausführungen. Aber dieſem ſcheinbar auf ſpitzfindige Weit

läufigkeiten angelegten Temperament iſt ja, wie die Kirchen

geſchichte zeigt, das plötzliche Zuſchlagen durchaus nicht fremd.

Gladſtone hat es ſich noch vor ein paar Jahren zum Ruhme

angerechnet, daß das Kabinet, dem er während des amerikaniſchen

Unions-Krieges angehörte, in der „Trent“-Angelegenheit auf die

Verhaftung der Sklavenhalter - Geſandten Maſon und Slidell

ſofort mit der Abſendung von 10,000 Mann antwortete. Er

rühmte ſich in derſelben Abhandlung, daß dies Kabinet den

Sultan gezwungen habe, einem tyranniſchen Paſcha „den Kopf

abzuſchneiden“; und daß es beim ſchleswig-holſteiniſchen Krieg

das Bündniß mit Frankreich ſuchte, um Deutſchland zu bekämpfen.

Genau genommen, wollte er in Sachen der Sklavenhalter

Empörung noch viel weiter gehen. In Newcaſtle rief er damals

jubelnd aus: „Jefferſon Davis hat ein Heer und eine Flotte

geſchaffen, und ſteht im Begriff, eine Nation zu gründen!“ Wäre

es nach Gladſtone und Palmerſton gegangen, ſo hätte man den

Südbund nicht blos als kriegführende Macht, ſondern als un
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abhängigen Staat anerkannt und ihm durch Blockadebruch mittelſt

der engliſchen Flotte Hülfe gebracht. Die Haltung der arbeitenden

Stände Englands – im Verein mit der Anſicht der Königin,

die ſolchen Plänen entſchieden zuwider war – verhinderte die

Durchführung der Abſichten Palmerſtons und Gladſtones.

Das Gleiche geſchah bei der däniſchen Frage. Wir aber

mögen es uns merken, daß Gladſtone nicht blos 1863 ſolcher

Politik huldigte, ſondern daß er noch vor ſeinem neueſten Amts

antritt ſich gegen den Vorwurf, als habe er keinen Sinn für

Englands Größe, mit den Worten vertheidigte: „Haben wir

denn nicht im Jahre 1863 Frankreich eingeladen, zuſammen mit

uns ein Ultimatum an die deutſchen Mächte zu richten und

Dänemark zu vertheidigen gegen die Ränke, welche Deutſch

land unter dem Vorwand der Anſprüche des Herzogs von Auguſten

burg ſpann – wobei wir jedoch von Ludwig Napoleon hören

mußten: das möge wohl ein großes brittiſches Intereſſe ſein, habe

aber keine Bedeutung für Frankreich?“

Geſetzt den Fall, Napoleon wäre auf das von Gladſtone

befürwortete Bündniß eingegangen: wie viele Alexandrien

hätten wir da an unſeren Nord- und Oſtſee-Küſten in Flammen

aufgehen ſehen? – –

Es hilft nicht, zu ſolchen Dingen die Augen zuzudrücken.

Von John Bright war derlei gegen Deutſchland nie zu befürchten;

ebenſowenig von manchen anderen freiſinnigen Führern Englands.

Auch von Diſraeli-Beaconsfield nicht; die erſten Worte, die ich

vor Jahren mit ihm wechſelte, bezogen ſich auf die deutſch

freundliche Haltung, die er 1870 bei Beginn des Krieges be

wieſen – wie er auch im amerikaniſchen Kriege nie die ſchlechten

Geſinnungen anderer Tories oder Whigs kundgab. Das kann

und ſoll man der Wahrheit halber geſtehen. Dabei bleibt es

natürlich ebenſo wahr, daß Diſraeli, trotz beſſeren inneren

Wiſſens, für die ſtockige Landjunker-Partei, die er im Grunde

ſeines Herzens mißachtete, oft mit den verwerflichſten Waffen

den Kampf gegen die Fortſchrittsſache kämpfte.

Wie aber Gladſtone ſich noch 1878 ſeiner deutſchfeindlichen

Ultimatums-Politik rühmte, welche er ſogar im Bunde mit dem

zweiten Kaiſerreich mit Waffengewalt durchführen wollte, ſo hat

er auch kurz vor ſeinem neueſten Amtsantritt einmal ſonderbare

Zweifel erhoben: „Wer wohl eigentlich der Urheber des Krieges

von 1870 geweſen ſein möge?“ Er behauptet, noch nicht ganz

klar darüber zu ſein! Was das im Munde eines Mannes be

deutet, der der Schleswig-Holſteiner und unſer ſonnenklares

Nationalrecht für eine „Intrigue“ erklärt, das verſteht wohl

Jeder, ohne daß ſich ihm im Verkehr mit ausländiſchen Poli

tikern der Gehörſinn beſonders geſchärft zu haben braucht.

Auch bei Beginn des letzten ruſſiſchen Krieges hatte Glad

ſtone, im Gegenſatz zu denjenigen Liberalen, welche die Nicht

einmiſchung wollten, gerade die Einmiſchung empfohlen. Sein

Gedanke war: mit den Kriegsſchiffen eine Sperrkette gegen die

Herüberbringung türkiſcher Truppen aus Aſien und Afrika nach

Europa zu ziehen, alſo im Nothfall die ottomaniſchen Fahr

zeuge zu bombardiren. Da hätte Rußland doppelt leichtes Spiel

gehabt. Gegenüber der ruſſenfeindlichen Geſinnung der damals

im Amte befindlichen Tories einer- und den Friedensgrundſätzen

eines Theiles der liberalen Partei andererſeits vermochte Glad

ſtone damit nicht aufzukommen. Es gelang ihm nur, durch

planmäßige Obſtruction die Parlamentsverhandlungen ſo zu zer

rütten, daß England in der Meinung des Auslandes tief in ſich

geſpalten erſchien und zu keiner rechten That kam.

Sagen wir zu viel, wenn wir behaupten, daß während jenes

Krieges dem Beaconsfield'ſchen Miniſterium – das übrigens

auch in Folge der Haltung Lord Derbys in ſich geſpalten

war – einmal von Wien aus, auf nichtamtlichem Umwege,

ein Bündniß-Anerbieten gemacht wurde; daß aber von Berlin

her ein „Halt“ nach Wien hin gerufen wurde?

Während der bulgariſchen Gräuel-Agitation in England em

pfahl Herr E. A. Freeman, der Geſchichtſchreiber, in der beliebten

edlen Sprache: „Man ſolle den Türken wie ein wildes Thier an

der Kette niederziehen und auspeitſchen.“ Da Gladſtone ſeiner

ſeits die Türken als die „eine, unmenſchliche Abart der Menſch

heit“ bezeichnete, ſomit für vogelfrei erklärte, ſo war die Ueber

einſtimmung mit Freeman, der den Engländern rieth, „gleich

Peter dem Einſiedler die Kreuzfahrt zu unternehmen“, gewiß

zur Genüge vorhanden. In Ermangelung des ächten turaniſchen

Türken muß nun der Aegypter, gleichviel ob arabiſcher Semit

oder Fellah, oder was ſonſt, herhalten. Wenn man nur einen

Mohammedaner hat, ſo genügt das vorerſt ſchon.

Das ſind jedoch Spiele, bei denen bekanntlich Zwei oder

Mehrere mitſpielen können. Der nächſte Erfolg der Politik Glad

ſtones iſt: daß ein altes, wieder in der Hebung begriffen ge

weſenes Culturland in barbariſche Zuſtände zurückſinkt; daß auf

die furchtbare Lohe in Alexandria vielleicht mit den Waſſern des

Nils, mit der Zertrümmerung des Kanals geantwortet wird;

daß in der ganzen mohammedaniſchen Welt Nord-Afrikas (und

in Afrika überhaupt iſt der Islam eine mächtig zunehmende,

große Bevölkerungstheile Jahr um Jahr zu ſich herüberziehende

Religion) eine Chriſten-Hetze ausbricht.

Wer weiß, welche Wirkungen das auf die Mohammedaner

in Indien haben wird, wo der Islam ebenfalls unter den ge

drückten Ständen – wie die neueſte Statiſtik zeigt – große

Fortſchritte macht. In häufigem Verkehr mit Indern der ver

ſchiedenſten Abkunft und des verſchiedenſten Glaubensbekenntniſſes

hat ſich uns die Ueberzeugung ſeit Jahren eingeprägt, daß trotz

der tiefen inneren Zerklüftung der dortigen Bevölkerungen ein

böſer Haß gegen die Fremdherrſchaft glimmt. In welche Lage

geriethe aber England, wenn zu dem blutigen Durcheinander in

Aegypten, zu der andauernden grauſen Wirrniß in Irland, noch

eine Wiederholung der Ereigniſſe von 1857 in Indien träte!

Mit der friſchen Erinnerung an die Vorgänge im Trans

vaal erſcheint dies Würfeln um die Zukunft des Reiches leicht

ſinniger, als man es von dem in ſeinem dreiundſiebzigſten Jahre

ſtehenden Staatsmann erwarten ſollte. Aber der Würfel iſt nun

geworfen – und England, das als Volk und in ſeinem Parla

ment über Gladſtones wahre Abſicht Monate hindurch liſtig ge

täuſcht worden, ſieht ſich nun ſeiner „Waffenehre“ halber (wenn

da von Ehre die Rede ſein kann!) in eine Verwickelung ge

zogen, die ihm dereinſt noch Ströme Blutes koſten und die

ſchwerſten Verluſte eintragen kann.

Und darum mußte im Namen des Parlamentsrechtes und

der humanen, gerechten und offenen Behandlung auswärtiger

Angelegenheiten die ſog. Imperial- und geheime Kriegspolitik

Beaconsfields geſtürzt werden!

Die Auswanderung.

Von Ernſt Otto Hopp.

Die Gegenwart hat ihre brennenden Fragen, bei deren

Beantwortung die Mehrheit des denkenden Volkes weit tiefer

intereſſirt iſt, als es ſich manche unſerer Fachpolitiker vorſtellen

mögen oder träumen laſſen, und daß zu denſelben das trübe

Thema von der deutſchen Auswanderung gehört, wird nur der

leugnen, dem unbekannt iſt, welches Leid unſere Zeit bewegt.

Die Auswanderung iſt faſt ſo unberechenbar wie der Cours an

der Börſe, ganz aufhören wird ſie fortan nicht mehr; nach einer

mehrjährigen Ebbe iſt wieder einmal Hochfluth eingetreten, die

eine erſtaunlich große Summe von Arbeitskraft und Kapital

aus dem deutſchen Reiche wegſchwemmt. In den drei erſten

Monaten dieſes Jahres ſind bereits 64,129 deutſche Emigranten

nach Amerika verzogen, und manchen Patrioten überkommt bei

dem Bekanntwerden dieſer Thatſache ein Gefühl heißer Scham.

Wir ſind ein mächtiges Volk, das über 45 Millionen zählt,

und laſſen es ruhig geſchehen, daß uns alljährlich Hunderttauſende

unſerer Kinder verloren gehen?

In den Tagesblättern lieſt man hier und da eine Notiz:

„Der Hausbeſitzer Schulze in Berlin hat eine Portierſtelle aus

geſchrieben, zu der ſich, obwohl dieſelbe ſehr mäßig dotirt war,

173 Bewerber meldeten“; oder: „Für die vacante Bürgermeiſter
z:
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ſtelle in Dingsda – das Gehalt beträgt 2000 Mark – ſind

117 Meldungen eingelaufen“; oder: „man ſchätzt die Zahl der

erwerbsloſen Handlungsgehülfen in Berlin auf viele Tauſende“;

oder: „es gibt im deutſchen Reiche jetzt über 300.000 Land

ſtreicher“. Ergibt ſich heraus, wie ſehr alle Erwerbszweige an

Ueberfüllung leiden – wir erwähnen hier nur die Bautechniker,

Lehrer, Bildhauer, Kaufleute, Poſtbeamten, Schriftſteller, Juriſten

– ſo muß ſich uns unwillkürlich die Frage aufdrängen: „Leiden

wir in Deutſchland an Uebervölkerung?“ Die koloſſale Zunahme

der Vagabondage und der langſam, aber ſtetig anwachſende

Pauperismus zwingen uns, dieſelbe zu bejahen, wenn auch

ſtatiſtiſch feſtgeſtellt ſein mag, daß manche Gegenden des deutſchen

Vaterlandes per Quadratkilometer nur eine mäßige Ziffer an

Einwohnern aufweiſen. Die jährliche Zunahme an Köpfen

beträgt für Deutſchland durch den Ueberſchuß der Geburten

ca. 550,000. Man hat nun behauptet, daß eine auch noch ſo

ſtarke Auswanderung es nicht verhüten könne, daß die Ueber

völkerung immer mehr Platz greife; doch hat man dabei nicht

berechnet, daß durch große überſeeiſche Kolonien unſere Gewerb

thätigkeit und unſer Handel in dem Maße vermehrt und er

weitert werden könnten, daß noch auf lange Jahrzehnte, vielleicht

auf Jahrhunderte hinaus, eine anſehnlich vermehrte Bevölkerung

im Stande ſein dürfte, ſich in Deutſchland zu ernähren.

Zu hemmen iſt die Auswanderung durch keine Edicte; aber

der Strom könnte in ein anderes Bette gelenkt werden. Dieſes

alljährlich und regelmäßig vor ſich gehende Entnationaliſiren

von Hunderttauſenden hat etwas unſäglich Trauriges. Wer im

Auslande lange Jahre verbracht und es miterlebt hat, wie die

deutſche Ehre dort mit Füßen getreten wird, wie das Renegaten

thum unter den Kindern der eingewanderten Deutſchen immer

größere Dimenſionen annimmt, wie die Erbgüter der Väter,

deutſche Sprache und Sitte, immer häufiger verloren gehen,

wie das Kind ſich vor dem Deutſchthum ſeines Vaters ſchämt,

wie unter den Auslandsdeutſchen Generationen emporwachſen,

die von der Macht des deutſchen Gedankens, wie er ſich in

unſeren großen Geiſtesheroen repräſentirt, keine Vorſtellung mehr

beſitzen, den mag wohl oft ein bitteres Gefühl überſchlichen haben.

Die großen hiſtoriſchen Ereigniſſe, die ſich in den Jahren 1864

bis 1871 abgeſpielt haben, ſind von gewaltigem Einfluß auf

die Hebung des deutſchen Nationalſtolzes geweſen, aber man

täuſche ſich nicht: in zwölf Jahren läßt ſich die lange deutſche

Geſchichte von Zerriſſenheit, Ohnmacht, Schwäche und Sonder

intereſſen nicht vergeſſen machen. Alle großen Wandlungen voll

ziehen ſich langſam. Man frage doch die achthundert Zwiſchen

deckler, die jetzt mit jedem Dampfer den Elbe- und Weſerſtrom

hinunterziehen und die weſtatlantiſchen Geſtade aufſuchen, welche

Vorſtellung ſie von der deutſchen Größe und Einheit haben?

Für ſo viele derſelben ſind die großen Sentenzen unſerer Helden

der Feder nicht gedacht worden, die Bücher, Broſchüren, Zeitungs

artikel, die auf ſie berechnet waren, kommen gar nicht vor ihr

Auge. Von guten Rathſchlägen werden ſie nicht ſatt, und für

den blutigen Ruhm haben ſie verzweifelt wenig Verſtändniß,

unbewußt ſtimmen ſie mit dem böſen Heine'ſchen Wort überein:

„Unſer Grab erwärmt der Ruhm –

Thorenworte, Narrenthum!“

Und das bischen deutſche Sentimentalität, das ſich in einer

heimlich zerdrückten Thräne zeigt und zum Durchbruch kommt,

ſobald der letzte Streifen der vaterländiſchen Küſte entſchwindet,

das treibt ihnen bald die Berührung mit dem Amerikanismus

aus, der die Taſchen füllt und das Gemüth ausdörrt.

Zu allen Zeiten faſt ſind die Deutſchen gern ausgewandert;

man ſagt, es wohne ihnen eine Sehnſucht nach den blauen

Wundern der Ferne und eine Luſt zu reiſen inne. An den

Kreuzzügen betheiligten ſie ſich lebhaft; und als jene Epoche zu

Ende ging, pflanzten ſie das Kreuz an den Geſtaden der Oſtſee

auf und ſetzten ſich das baltiſche Meer entlang bis zum finn

ländiſchen Golf feſt. Später, nachdem ſie ſich von den Gräueln der

Reformationskriege einigermaßen erholt hatten – ganz ſind ſie

nie davon geneſen – zogen ſie in die neuentdeckten trans

atlantiſchen Gebiete, weniger um der Meſſer- und Gabelfrage

willen, als aus religiöſen Gründen und des ſchändlichen Druckes

wegen, der in der Aera der Raubſtaaten auf den in halbe

Sklaverei Verſunkenen laſtete. Der Uebervölkerung halber be

gannen ſie in dieſem Jahrhundert auszuwandern. Bekanntlich

gibt es nichts Neues in der Geſchichte: es iſt Felix Dahns

Verdienſt, nachgewieſen zu haben, daß ſie ſchon in den Jahr

hunderten, die man mit dem Schulausdruck „Völkerwanderung“

bezeichnet, aus derſelben Urſache ihre heimiſchen Wohnſtätten

verließen. Damals, wie heute wieder in manchen Gauen Deutſch

lands, war die Uebervölkerung nur eine relative; die volkswirth

ſchaftlichen Kenntniſſe waren ſo gering, daß ſich die Stämme

der Cimbern und Teutonen, Vandalen, Heruler, Rugier, und

wie ſie alle heißen, auf ihrem Grund und Boden nicht zu

ernähren vermochten. Heute ſind wir in der Volkswirthſchafts

lehre etwas weiter gekommen, und viele Millionen ernähren ſich

von der Induſtrie. Man ſucht nun zwar dieſelbe immer mehr

zu heben und die Gewerbthätigkeit zu fördern; aber der drohen

den Verarmung entgehen wir dadurch nicht, denn wo Fabriken

ſich an Fabriken reihen, entſteht auch Pauperismus, er iſt von

dieſen modernen Erfindungen faſt unzertrennlich. Man kann

durch beſſere Verkehrswege, rationellere Wirthſchaft, zahlreichere

Schulen gewiß Manches thun, aber die großen ſterilen oder

doch wenig erträglichen Bodenflächen Norddeutſchlands und das

ungünſtige Klima mit ſeinen verderblichen Frühlings-Nachtfröſten

kann man nicht beſeitigen, man müßte denn Deutſchland unter

eine Staatsglasglocke ſetzen. Alle Beſtrebungen, dem Volke Brod

erwerb zu ſchaffen, haben eine Grenze. Die in wahrhaft ent

ſetzlichen Proportionen zunehmende Vagabondage fordert zur

Entdeckung von durchgreifenden Heilmitteln auf; die Vereine

gegen Bettelei, wie die Geſellſchaften, welche ſich die Sicherung

des Fortkommens der aus den Zuchthäuſern entlaſſenen Sträf

linge zum Zweck geſetzt haben, und ähnliche verwandter Tendenz

mögen ja ſehr nützlich ſein, aber weit wirkſamer wäre eine

Aſſociation, die ſich damit befaßte, den Verarmten und Ver

kommenen eine neue Heimſtätte zu bereiten, wo ſie aus eigener

Kraft emporkommen könnten. Die Gefängniſſe füllen ſich immer

mehr, und der Kampf ums Daſein wird für Hunderttauſende

ein ſo ſchwieriger, daß er alle Kraft abſorbirt und ihnen nicht

mehr geſtattet, an der Culturtafel mitzuſpeiſen. Die Moral der

Nation leidet unter der Uebervölkerung, die Nervenzerrüttung

unſeres Zeitalters iſt ihre Folge. Die Zunahme der Selbſt

morde, der Mangel an idealem Sinn, das Fehlen ethiſcher

Grundſtützen, die Verrohung der Gemüther laſſen ſich zu einem

beträchtlichen Theil aus demſelben Grunde herleiten. Ueberall,

wo wir hinſehen, macht ſich ein elender banauſiſcher Geiſt be

merkbar, auf den Hochſchulen handelt es ſich vielfach nicht mehr

um das Studium, ſondern um das Brodſtudium, die Nahrungs

ſorge hemmt die Schwingen des Talents und bannt den Geiſt

in eine dumpfe Atmoſphäre.

Die Auswanderung iſt kein nationales Unglück, ſondern eine

Nothwendigkeit und wird ſich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer

dringender als eine ſolche geſtalten; nur müſſen Mittel und

Wege gefunden werden, daß das Vaterland Nutzen aus ihr zieht.

Gebt uns Kolonien! iſt ein Ruf, der immer lauter ertönt. Wir

wollen nicht mehr für Amerikaner und Engländer arbeiten! Vor

nunmehr zweihundert Jahren war es ein kurbrandenburgiſcher

Regent, den man mit Recht den Großen nennt, der weitſichtig

genug war, um auch die Zukunft zu bedenken. Das Saatkorn,

das er auszuſäen beſtrebt war, iſt verkümmert, aber die Er

innerung an ſeine Pläne iſt noch nicht verloren; es iſt immer

noch nicht zu ſpät, wenn wir nur energiſch wollen. Wir brauchen

keinen Krieg mit einer auswärtigen Macht, um die gährenden

Elemente unter uns zu beſchwichtigen und zu befriedigen, aber

wir brauchen mehr Raum für unſere Ellenbogen, wir müſſen

für unſere überſchüſſige Kraft einen Schauplatz ausſuchen, auf

dem ſie ſich verſuchen und entwickeln kann. Die Zeitepoche der

großen Städte, die jetzt angebrochen iſt, birgt ihre großen

Gefahren in ſich; Irreligioſität, Unſittlichkeit, Armuth und Roh

heit ſind da, wo hunderttauſende von Menſchen zuſammenſtrömen,
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niemals ganz zu verbannen und auszurotten, ſie bilden Anſteckungs

heerde, von denen aus unheilvolle Krankheiten das geſammte

Land überziehen. England wäre ſchon längſt mit ſeiner Fabrik

bevölkerung und ſeinen ſchreienden Gegenſätzen von Arm und

Reich in ſchwere ſociale Kämpfe verfallen, wenn es nicht ſeinen

Kindern ſo reichliche Gelegenheit bieten könnte, ſich in fernen

Ländern ein Heim zu gründen, oder doch, nachdem ſich die An

ſchauungen eben dort geklärt, nach Hauſe zu kehren mit ruhigerem

Herzen und gefüllterer Taſche. Was jetzt ſchon für Deutſchland

wünſchenswerth erſcheint, wird nach einigen weiteren Decennien

unabweisbarer Zwang werden, und vielleicht liegen die Ver

hältniſſe dann noch ungünſtiger, als heutzutage.

Die Vereinigten Staaten von Amerika werden ſtets ein

Ziel vieler Auswanderungsluſtigen bleiben; das dem Deutſchen

zuſagende Klima und das zahlreiche dort bereits anſäſſige Deutſch

thum ſind Magnete, die ihre Anziehungskraft nicht verlieren

werden; allein daß, wie es jetzt der Fall iſt, nahezu der ganze

Strom der deutſchen Auswanderung ſich dorthin ergießt, um

früher oder ſpäter vom A)ankeethum amalgamirt zu werden, das

ließe ſich durch Gründung von Kolonien verhindern. Wenn man

es für wahr hält, daß die materiellen Intereſſen, reichliches

Eſſen und Trinken und lohnender Gelderwerb, das Höchſte im

Leben und das einzig Begehrenswerthe für den Menſchen ſind,

dann iſt Amerika das richtige Land; es iſt nicht zu leugnen,

daß es vielen Tauſenden deutſcher Einwanderer dort recht gut geht,

daß ſie nicht nur ihr Brod, ſondern auch die Butter und das

Fleiſch darauf ſich verdienen, aber mehr muß man nicht ver

langen wollen. Der kränkliche fade Pietismus, der in ſo vielen

Kreiſen herrſcht, die koloſſale Heuchelei und die Corruption zahl

reicher „Ringe“ wie des ganzen politiſchen Lebens ſind Miß

ſtände, die auf die Moral des Einwandernden nur entſittlichend

einwirken können. Die Freiheit iſt da; aber ſie blüht ohne

Poeſie, dem amerikaniſchen Leben fehlt die „geiſtige Humusſchicht“

der alten Culturvölker, eine Geſchichte, die der allmächtige Dollar

glücklicherweiſe nicht kaufen kann. In ihrem ganzen Sein iſt zu

viel Praxis und zu wenig Theorie, es mangelt an einer geiſtigen

Baſis und an Reſpect vor der Wiſſenſchaft, das Handwerksmäßige

herrſcht vor, „Probiren geht über Studiren“, ſagt der ſmarte

A)ankee. Das Wort „ideal“ iſt in ihrer Sprache ein ſeltenes

und wenig gehörtes; ſie kennen ſeine Bedeutung und ſeinen

Werth nicht. Der deutſche Handwerker, der Tagelöhner und

Koſſäthe, die nach Amerika ziehen und die große Maſſe der

Auswanderung bilden, verſtehen dieſes Manguo zuerſt nicht; ſie

fangen erſt an zu begreifen, daß etwas fehlt, wenn ſie vor Ge

richt beſchieden werden und einſehen, daß die Rechtsverhältniſſe

ſo überaus traurige ſind. Im Grunde leidet ja Amerika auch

an der Krankheit unſerer Zeit, daß der Verſtand auf Koſten des

Gefühls großgezogen und vorgezogen werden ſoll. Davon wiſſen

die Zuzügler allerdings ſo wenig wie ſolche Reiſende, die nur

einige Monate in der großen transatlantiſchen Republik verleben

und dann in haſtigem Urtheil links und rechts gefährliche Lob

preiſungen austheilen, ohne Land und Leute richtig erkannt zu

haben.

Afrika und Südamerika enthalten Millionen Morgen frucht

barſten Landes, die entweder eine Wildniß bilden oder doch nur

von Wilden bewohnt werden oder von weißen Anſiedlern ſpär

lich beſiedelt ſind. Die Deutſchen haben es zu allen Zeiten ver

ſtanden, zu koloniſiren; in welchen Ländern, ſo darf man fragen,

gebe es keine Deutſche, die nicht ihr gutes Fortkommen gefun

den? Wir ſind mindeſtens ebenſo gute Koloniſatoren wie die

Engländer, wir ſind noch zäher, geduldiger und weniger ver

wöhnt, wir verſtehen es, uns zu akklimatiſiren, uns überall an

zuſchmiegen und den Verhältniſſen anzupaſſen. Durchaus auf

friedliche Weiſe könnten wir uns den Beſitz von Kolonien ſichern.

Wenn – um hier nur ein Beiſpiel anzuführen – die deutſche

Regierung oder eine Koloniſationsgeſellſchaft oder beide zuſammen

für zehn Millionen Thaler Landankäufe im weſtlichen Süd

amerika machen und alljährlich an 50,000 Koloniſten dorthin

ſpediren wollten, ſo wäre die größte Wahrſcheinlichkeit, ja, faſt

Gewißheit vorhanden, daß das ganze weſtliche Südamerika in

einigen Jahrzehnten germaniſirt werden könnte. Aehnliches wäre

in Afrika zu erreichen. Dann hätten die Zurückbleibenden, die

mit den Fortziehenden in ſteter Handelsverbindung bleiben wür

den, von der Auswanderung einen beſtimmten Nutzen, und unſer

Export könnte ſich, wie unſere Fabrikation, weſentlich heben.

Im Lärm der ſchnelllebigen Zeit und unter dem gehäſſigen

Hader der Parteien iſt der Auswanderungsfrage noch nicht die

Aufmerkſamkeit geſchenkt worden, die ſie verdient; doch die Stunde

wird ſchlagen, da man ihr auf der Tagesordnung des öffent

lichen Intereſſes eine andere als die letzte Stelle einräumt.

Trotz allen gegenſeitigen Nörgelns und Grollens, trotz aller Be

mühungen, eine Rückwärtsconſtruction unſerer Geſchichte einzu

leiten, trotz aller inneren Fehden pflegen in Deutſchland ſonſt

diſſonirende Stimmen ſich in einen harmoniſchen Accord aufzu

löſen, ſobald es ſich um das Sein oder Nichtſein einer deutſchen

Zukunft handelt. Gott ſei Dank! Die große Majorität unſerer

Nation glaubt an die deutſche Miſſion; der dilatoriſchen Be

handlung der tiefernſten Auswanderungsangelegenheit wird end

lich einmal die That folgen, und ein deutſcher Staatsmann, der

dasjenige durchſetzt und erfüllt, was Millionen als wünſchens

werth und nöthig begehren, wird wahrlich ein „magnus Apollo“

für das von den Ausländern ſo oft beſpöttelte Vaterland werden.

<Literatur und Kunſt.

R. Wagners „Parſifal“ als Dichtung.

Eine gerechte Beurtheilung des Muſikers Wagner iſt un

gleich complicirter als diejenige des Poeten. Er ſelbſt und

ſeine getreueſten Anhänger leugnen zwar gelegentlich mit aller

Emphaſe die Möglichkeit und Vernünftigkeit jeder getrennten

Unterſuchung ſeiner Qualitäten. Aber die Wiſſenſchaft, auch

die äſthetiſche, iſt nun einmal die Lehre vom Unterſchied, und

Wort und Ton bleiben ewig und trotz aller Leitmotive zweierlei.

In dem Streite um Wagners Muſik iſt die Frage nach dem

Werthe ſeiner Methode bis zu einem gewiſſen Grade von der

Frage nach der Intenſität ſeiner Erfindungskraft und ſeiner

Technik zu trennen, ſo mannichfaltig ſich auch ohne Zweifel dieſe

beiden Factoren in ihrer Entwickelung gegenſeitig beeinflußt

haben mögen. Es iſt ganz wohl denkbar, daß Jemand ein Anti

wagnerianer heißen kann, auch wenn er für das urſprüngliche

muſikaliſche Talent Wagners aufrichtige Bewunderung hegen

ſollte. Und umgekehrt hat es wenigſtens nach Wagners früheren

Operncompoſitionen Beurtheiler gegeben, welche deren Principien

im Allgemeinen billigten, im Punkte der erfinderiſchen Begabung

aber den Autor z. B. einem Meyerbeer nicht für ebenbürtig

erachteten. Nimmt man noch dazu die Länge und die innere

Ungleichheit der Wagner'ſchen Partituren und die bekannten

Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten der muſikaliſchen Analyſe

überhaupt, zumal einem größeren Publicum gegenüber, ſo er

ſcheint die Betrachtung der dichteriſchen Leiſtungen Wagners

jedenfalls einfacher, verlockender, die Debatte immerhin aus

ſichtsreicher. Das Wort geſtattet bis zu einem hohen Grade

die Abſtraction von der praktiſchen Wirkung, und das Weſen

des künſtleriſch Gewollten offenbart ſich in der nur geleſenen

und in der Phantaſie reproducirten Handlung mit kaum minderer

Klarheit, als in der realen Wiedergeburt durch die Bühnenkunſt.

Wenn wir es hier verſuchen, von dem Eindruck Rechen

ſchaft zu geben, welchen R. Wagners „Parſifal“ als Dichtung

auf uns gemacht hat, ſo liegt uns ein durchgängiger Vergleich

mit dem Urquell des Stoffs, dem mittelalterlichen Epos Wolf

rams von Eſchenbach fern. Wir ſehen von demjenigen, was

wir über und aus Wolframs großartig-weitſchichtigem Gedicht

kennen und nicht kennen, bei der Lectüre des Wagner'ſchen

Buchs ganz ab, welches übrigens nach jeder Richtung hin in

vollſter Ungebundenheit von ſeiner Quelle abweicht, und bean
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ſpruchen vorerſt keine andere Erklärung, als die Dichtung über

ſich ſelbſt zu geben im Stande iſt.

Der erſte Aufzug des Wagner'ſchen „Parſifal“ verſetzt den

Zuſchauer in einen Wald auf dem Gebiete der Gralsburg

Monſalvat in den nördlichen Gebirgen des gothiſchen Spanien.

Auf Monſalvat herrſcht tiefe Trauer: denn Amfortas, der König

des Grals, leidet an einem Uebel, welches aller Heilkunſt trotzt

und nur auf dem übernatürlichen Wege höchſter Gnaden- und

Wunderwirkung gebannt werden kann. Den Zuſammenhang der

Dinge, die Expoſition des Stücks, erhalten wir aus dem Munde

des biederen, in Treue und Tugend bewährten Gralsritters

Gurnemanz. Dem frommen königlichen Helden Titurel ſind einſt

in „heilig ernſter Nacht“ „des Heilands ſel'ge Boten“ erſchienen:

„Das Weihgefäß, die heilig edle Schale,

darein am Kreuz ſein göttlich Blut auch floß,

zugleich den Lanzenſpeer, der dies vergoß –

der Zeugengüter höchſtes Wundergut, –

das gaben ſie in unſers Königs Hut.“

Den „Heiligthümern“ baute Titurel in den Bergen ein

„Heiligthum“, zu dem nur Reine den Weg finden konnten, und

ſammelte ſo um ſich eine Ritterſchaar, die durch des Grales

Wunderkraft zu den höchſten Rettungswerken geſtärkt wurden.

Jenſeits der Berge aber, im „üpp'gen Heidenland“ hauſte der

Zauberer Klingſor. Um gleichfalls heilig zu werden, hatte er,

da er in ſich die Luſt nicht zu tödten vermochte, die Hand an

ſich ſelbſt gelegt (eine andere Stelle S. 30 und 31 beſtätigt,

daß Selbſtverſtümmelung gemeint iſt), wurde aber von Titurel

zurückgeſtoßen. Daher ſein unverſöhnlicher Haß gegen die Grals

ritter. Um ſie zu verführen, ſchuf er ſich auf ſeinem Gebiet

einen Zaubergarten voll teufliſch ſchöner Frauen, denen viele

Gralsritter erlagen. Auch Amfortas, Titurels Sohn, der dem

Altersmüden in der Herrſchaft auf Monſalvat gefolgt war,

hatte mit Klingſor ein unheilvolles Zuſammentreffen, bei dem

der heilige Speer in des Zauberers Händen geblieben war.

Mit ihm hatte Klingſor dem Könige eine unheilbare Wunde

beigebracht. Den Speer der Macht des Unholds zu entreißen,

war Niemand im Stande geweſen, und Amfortas, unſterblich

durch den Anblick des Grals, fuhr fort, durch die böſe Wunde

bei lebendigem Leibe Todesqualen zu leiden. Heilende Rettung

und Wiedereroberung des Speers hat der Gral auf Amfortas'

heißes Flehen durch ein Orakelwort in Ausſicht geſtellt, welches

den zu erwartenden Retter, wie folgt, bezeichnet:

„Durch Mitleid wiſſend,

der reine Thor,

harre ſein',

den ich erkor.“

Als dieſer heiß erſehnte „reine Thor“ ſcheint ſich der Jüng

ling Parſifal einzuführen, wenigſtens treffen nach Gurnemanz'

ſtiller Herzensmeinung alle Anzeichen ſeines Weſens mit dem

Orakelwort zuſammen. Rein iſt er, da ſich ihm der Weg nach

Monſalvat geöffnet hat, der jedem Unreinen verſchloſſen bleibt,

und auch an der erforderlichen Portion Thorheit ſcheint es

ihm nicht zu gebrechen, da ſein erſtes Debut auf dem geweihten

Gebiete der ahnungsloſe Bruch des Friedens war, indem er in

kindiſchem Uebermuth einen der heiligen Schwäne des Waldſees

tödtete. Auf näheres Befragen zeigt ſich ſeine Thorheit immer

deutlicher. „In Oeden“ von ſeiner Mutter Herzeleide erzogen,

kennt er weder die Welt, noch ſich ſelbſt. Der Unterſchied

zwiſchen Recht und Unrecht iſt ihm ſo fremd, wie ſein Name.

Die Mutter hat er verlaſſen, ohne zu ahnen, daß ſeine Flucht

ihr das Herz brechen werde, und iſt knabenhaftem Abenteuerſpiel

nachgegangen. So hat ſich ſein Fuß willenlos in den Grals

wald verirrt. Gurnemanz ahnt in dem weltfremden Jüngling

den Retter und führt ihn per Wandeldecoration nach Monſalvat,

wo ſich eben die tägliche Wunderſpeiſung der Gralsritter voll

zieht. In einem mächtig gewölbten Saale der Burg findet

Parſifal die letzteren an langen Tafeln verſammelt. Auf Befehl

des greiſen Titurel, der durch des Grals Wunderkraft im Grabe

täglich neues Leben gewinnt, waltet der kranke Amfortas ſeines

Amts. Unter bittern Selbſtanklagen, daß er, der einzige Sünder

unter Allen, des höchſten Heiligthums pflegen müſſe, öffnet er

einen goldenen Schrein und enthüllt die heilige Kryſtallſchale.

Die Knabenſtimmen ſingen die Formel des chriſtlichen Abend

mahls: „Nehmet hin mein Blut um unſerer Liebe willen!

Nehmet hin meinen Leib, auf daß ihr mein gedenkt!“ –

Der Gral erglüht in purpurnem Licht, die Tiſche zeigen ſich

beſetzt mit Wein und Brod, und die Ritter machen ſich

daran, die durch den Grahl geſpendete Abendmahlsnahrung zu

ſich zu nehmen. „Starr und ſtumm, wie gänzlich entrückt“ ſteht

der Jüngling unter dem Banne dieſes fremden Schauſpiels;

nur als Amfortas' unheilvolle Wunde aufs Neue zu bluten be

ginnt und der König laute Klagetöne ausſtößt, greift Parſifal

krampfhaft nach dem Herzen. Sein Benehmen befriedigt in

deſſen Gurnemanz keineswegs, und als der Jüngling auf die

Frage, ob er wiſſe was er geſehen, ſtumm den Kopf ſchüttelt,

ſtößt Gurnemanz ihn mit dem unholden Wort: „Du biſt doch

eben nur ein Thor – laß Du hier künftig die Schwäne in

Ruh und ſuche Dir, Gänſer, die Gans,“ aus dem Saale

hinaus.

Die höhere Erleuchtung, deren Parſifal im Reiche des Gral

nicht theilhaftig geworden war, kommt über ihn erſt in Klingſors

Zauberſchloß, wohin uns der zweite Aufzug verſetzt. Hier lernen

wir auch das ſeltſame Weib Kundry näher kennen, welches ſich

im erſten Act nur epiſodenhaft als unſchön geſtaltete, willige,

aber in ihrer Weiſe fremdartig und abſtoßend berührende Diene

rin des Grals zeigt. Sie war in ihrer Urexiſtenz jene Hero

dias, die den Heiland auf ſeinem Leidenswege verlachte, und nun,

ein weibliches Seitenſtück zu dem „ewigen Juden“ Ahasverus,

verdammt iſt, durch die Jahrhunderte fortzuleben unter immer

erneuten Anfällen jenes „verfluchten“ Lachens, bis ſich ihr der

Erlöſer wieder naht. Kundry ſteht unter Klingſors mächtigem

Einfluß, ſo daß er ſie, wenn auch nicht für immer feſthalten,

ſo doch auf Zeiten an ſich bannen und zu Dienſten zwingen

kann. Er benutzt die Lüſternheit ihrer Teufelsnatur dazu, um

die Ritter des Grals, die ſich ſeinem Gebiete unvorſichtig nahen,

zu verführen. Das Werk ihrer buhleriſchen Künſte war es, daß

Amfortas fiel und Klingſor ihm die heilige Lanze entwand, und

heute ſoll ſie ihre Macht an einem neuen Opfer üben, an dem

Knaben, den Klingſor von einem offenen Thurm ſeines Gemachs

aus ſchon in der Ferne „kindiſch jauchzend“ nahen ſieht. Er

citirt Kundry, die in tiefem Schlaf aus dem Erdboden empor

ſteigt, und befiehlt ihr, ihre Kunſt an Parſifal zu üben. Sie

weigert ſich, da ſie weiß, daß Jeder ihr unterliegt, und doch

nur der ſie erlöſen kann, welcher ihr trotzt. Allein Klingſor iſt

der Meiſter ihres Willens, weil (aus gutem Grunde) einzig an

ihm ihre Macht nichts vermag. Und daß Klingſor bereits ihren

Willen bezwungen hat, beweiſt das unheimliche Lachen, in wel

ches ſie ausbricht, der unzweideutige Vorläufer des zu verrich

tenden Werkes. In dieſem beſtialiſchen Paroxysmus verſinkt

Kundry und mit ihr das Gemach. Die Scene verwandelt ſich

in einen märchenhaften Zaubergarten, in dem ſchöne Mädchen in

Blumengeſtalt ihr Weſen treiben. Sie empfangen den über die

Mauer eindringenden Parſifal und verfolgen ihn mit lüſternen

Neckereien, bis das Erſcheinen Kundrys, die ſich in eine ver

führeriſche Frauengeſtalt verwandelt hat, ihrem Treiben ein

Ende macht. Sie ruft Parſifal bei ſeinem Namen, den er hier

zum erſten Male hört, und erinnert ihn zugleich dadurch an

ſeine Mutter. Parſifal ſinkt „furchtbar betroffen“ an Kundrys

Lager nieder, tiefes Weh überkommt ihn, daß er der Mutter

habe vergeſſen können. Da heftet die Zauberin ihre Lippen zu

einem langen Kuß auf ſeinen Mund und – urplötzlich geht

eine „furchtbare Veränderung“ in dem reinen Thoren vor ſich.

Ein zerreißender Schmerz brennt in ſeinem Herzen, der ihn zu

nächſt an Amfortas' Wunde mahnt. Bald aber erkennt er, daß

das „furchtbare Sehnen“, welches alle ſeine Sinne faßt und

zwingt, „Qual der Liebe“ ſei, die ihn durchſchauert „in ſündi

gem Verlangen“. Allein aus dieſem Taumel der erwachenden

Wolluſt wird er ebenſo ſchnell in das Extrem religiöſer Ek
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ſtaſe geworfen. Er ſieht im Geiſt das Heilsgefäß, welches er

aus unwürdigen Händen hätte befreien ſollen, und er, der Ver

brecher, blieb ſtumm und floh davon zu Knabenthaten! Zugleich

erkennt er aber auch in Kundry die Verführerin. Die Scene

ſteigert ſich zu immer heißerer Leidenſchaft: auf ihrer Seite

glühende Liebesleidenſchaft, die ſich als Erlöſungsſehnſucht halb

fühlt und halb maskirt, auf der ſeinen Abwehr, „Weltenwahns

Umnachten“, „höchſten Heiles heiße Sucht“. Er ſtößt ſie von

ſich, ſie ruft um Hülfe, Klingſor erſcheint und ſchleudert gegen

Parſifal den heiligen Speer, der wirkungslos über deſſen Haupt

ſchweben bleibt. Parſifal erfaßt ihn und ſchlägt damit das

Zeichen des Kreuzes: das Schloß verſinkt, der Blüthenhain wan

delt ſich in eine Einöde, die Zaubermädchen ſinken als welke

Blumen zu Boden, Kundry iſt ſchreiend zuſammengebrochen. Zu

ihr ſich wendend, ruft Parſifal: „Du weißt, wo einzig Du mich

wiederſiehſt,“ und verſchwindet.

Geraume Zeit nach der Handlung der beiden erſten Acte,

an einem frühlingsfriſchen Charfreitagmorgen, in einer freund

lichen Gegend des Gralgebiets ſpielt der Schlußact. Gurnemanz

iſt zum Greiſe gealtert und lebt in einer Hütte als Einſiedler.

Die Noth der Gralsritter iſt aufs Höchſte geſtiegen. In dumpfer

Verzweiflung weigerte Amfortas ſich, des Graldienſtes weiter zu

walten; er ließ den Gral unenthüllt. Den Rittern iſt damit

die heilige Nahrung entzogen und „gemeine Atzung“ nun ihr

Theil. Auch Titurel iſt ohne den lebenſpendenden Anblick der

Wunderſchale dem Tode verfallen, und heute, zu ſeiner Leichen

feier, ſoll der Gral zum letzten Male in Amfortas' Händen er

glühen, um dann für immer verborgen zu bleiben. Da naht

nach langen Buß- und Fehdefahrten noch rechtzeitig Parſifal mit

der zurückeroberten heiligen Lanze. Entzückt begrüßt ihn Gurne

manz und auch Kundry naht in ihrer dienenden Geſtalt, aber

demuthvoll und ohne die frühere Wildheit. Parſifal tauft ſie

mit dem Waſſer des nahen Quells auf den Chriſtusglauben,

nachdem ſie, eine mittelalterliche Maria Magdalena, ihrem „Er

löſer“ die Füße gewaſchen und ſie mit ihren aufgelöſten Haaren

getrocknet hat. Hierauf werden die Drei durch Decorations

wechſel nach der Gralsburg entrückt, wo eben Amfortas in

wüthender Verzweiflung das Gewand von ſeiner entſetzlichen

Wunde reißt und den Tod fordert. Da tritt Parſifal herein

mit den Worten: „Nur eine Waffe taugt: – die Wunde ſchließt

der Speer nur, der ſie ſchlug“ ſtreckt er die heilige Lanze gegen

Amfortas aus, deſſen Seite er mit der Spitze berührt. Amfortas

iſt geheilt und – ein neues Wunder! – von der Spitze des

Speeres fließt heiliges Blut, das Blut, welches ſich nach dem

„verwandten Quell“ im Grale ſehnt. Der Gral wird enthüllt

und leuchtet. Eine Glorie ergießt ſich durch das ganze Gemach.

Der todte Titurel, für einen Augenblick wieder belebt, erhebt

ſich ſegnend im Sarge. Aus der Kuppel herab ſenkt ſich eine

weiße Taube, das Symbol der chriſtlichen Dreifaltigkeit, auf

Parſifals Haupt herab. Kundry ſinkt entſeelt zu Boden, Am

fortas und Gurnemanz huldigen knieend dem neuen Könige des

Grals, und „kaum hörbar leiſe“ klingt im Chor das myſtiſche

Schlußwort:

„Höchſten Heiles Wunder:

Erlöſung dem Erlöſer.“

Verſuchen wir es, die allgemeinen äußeren Umriſſe der

in dieſen drei Acten vor unſerer Phantaſie aufgebauten Hand

lung feſtzuhalten, ſo ergibt ſich uns zunächſt der Eindruck eines

auf decorative Mittel baſirten, mit ſinnfälliger Stärke wirkenden

Zaubermärchens, wie es etwa ein aus dem Altmodiſch-naiven

ins Modern-reflectirte überſetzter Raimund mit dem raffinirten

Bühnenapparat der Gegenwart hätte in Angriff nehmen und zu

Stande bringen können. Der eminent „theatraliſche“ Blick Richard

Wagners, der das Specificum ſeines dramatiſchen Talentes

bildet und ihn zu einem der beſten Bühnenarrangeure der Gegen

wart macht; das in all ſeinen Muſikdramen hervortretende Ge

ſchick, ſeinen Stoff ſceniſch zu ordnen, um ihm mit ausgeſprochenem

Sinn für den Stimmungsgehalt decorative, „opernhafte“ und

balletmäßige Effecte abzugewinnen – dieſe für die praktiſche

Wirkung höchſt werthvollen Tugenden bewähren ſich, ſoweit die

Lectüre erkennen läßt, auch im „Parſifal“ wieder im vollen

Maße. Ungleich einfacher in der Textur, überſehbarer dem Um

fange nach, und freier von epiſchen Wucherungen als die Nibe

lungentetralogie, gibt die Dichtung ſich auch im ſprachlichen Aus

druck weniger ſchwülſtig und manierirt, als jenes letzte Erzeugniß

der Wagner'ſchen Muſe und als der an ſtiliſtiſcher Abenteuer

lichkeit alles deutſch Gedruckte der Neuzeit übertreffende „Triſtan“.

Gleichwohl finden ſich auch im „Parſifal“ geſuchte Alterthümeleien,

Vergewaltigungen der Sprache in Wortbildung und Conſtruction,

namentlich aber ans Unverſtändliche grenzende Dunkelheiten des

Ausdrucks immer noch in Menge. Das Princip der Alliteration,

welches in der Sprache der Nibelungen ſo viel ſchadenfrohes

Unheil angerichtet hat, kommt bei dem Parſifalſtoff nicht zu

Wort; und in den mehr lyriſchen Partien des Werkes verſüßt

oft der Reim (dem Wagner übrigens ſo viel zu Liebe thut wie

nur irgend ein Versſchmied) die Ungefügigkeit des ſprachlichen

Ausdrucks. -

Was die „tiefere Bedeutung“ der Dichtung, die ideelle

Tendenz anlangt, die nach der Wagnerſchwärmer wörtlicher Ver

ſicherung die höchſten Offenbarungen des großen Weltgeheimniſſes

vor dem ſtaunenden Zeitalter entfaltet, ſo iſt dieſelbe auch ohne

Bayreuther Commentare nicht ſchwer zu entdecken. Es iſt der

uralte, durch alle Weltanſchauung und Dichtung gehende Kampf

des Lichtes mit der Finſterniß, hier repräſentirt durch das Reich

des heiligen Grals und das Zauberſchloß Klingſors. Die Kinder

des Lichts (Amfortas und die Gralsritter) ſind durch die Schwach

heit des Fleiſches den Verlockungen der ſündigen Finſterniß

(Kundry) erlegen. Sie zu erretten, ſendet der oberſte Herr des

Lichts einen Auserwählten (Parſifal), der durch ahnungsloſe,

ungeprüfte und daher auch noch unbewährte Reinheit zu dem

Kampfe mit den Mächten der Finſterniß prädeſtinirt iſt, ſich

aber erſt durch den ſiegreichen Widerſtand in der Stunde der

Verſuchung als würdig erweiſen muß. Nach mannichfachen Ge

fahren beſteht er die Probe, vernichtet durch dieſen Sieg das

Reich der Finſterniß, bringt dem bedrohten Lichtreiche die Ge

währ ſeines unzerſtörbaren Fortbeſtehens und wird ſelbſt zum

Könige des Lichtreiches erhoben. Die indiſche Religion drückt

den einfachen, aber tiefen Gegenſatz durch die Begriffe des Ormudz

und des Ahriman aus; die ſchönſte und individuellſte Analogie

dafür bietet die Geſchichte Chriſti.

Seinen Grundgedanken aus den Banden des tranſcendental

Symboliſchen zu erlöſen, iſt dem Dichter des „Parſifal“ freilich

nicht gelungen, und hierin liegt, wie faſt durchgängig in Wag

ners Bühnendichtungen, die dramatiſche Schwäche des Stücks.

An die Stelle der ſittlichen Freiheit, welche die Seele des

Handelns in jedem echten Drama höherer Art ſein muß, ſetzt

Wagner in ſeinem „Parſifal“ unbedingter noch als im Nibelungen

ring, in „Triſtan“ und in „Lohengrin“ die fataliſtiſche Voraus

beſtimmung, die Orakelformel, das Wunder in des Wortes

dogmatiſchſter Bedeutung. Das Wunder ſetzt in Erſtaunen, aber

es läßt kalt; die That und das Leiden, die ſich uns aus dem

freien Gefühl der Menſchenbruſt entſprungen darſtellen – mögen

wir ihrem Pathos nun zuſtimmen oder es verwerfen – greifen

warm an das Menſchenherz, erſchüttern und erheben künſtleriſch

unſere Gedanken und unſer Empfinden.

Von einer „höheren Beſtimmung“ geleitet, ſich ſelber ein

Räthſel, betritt Parſifal das Gebiet des Grals. Mit ſtummem

Staunen, wie es die Fremdartigkeit des Anblicks rechtfertigt,

ſieht er die Vorgänge auf Monſalvat und das Leiden des Königs

mit an; er benimmt ſich durchaus ſo, wie es einem naiv ver

blüfften jungen Menſchen ſo ſeltſamen Zuſtänden gegenüber na

türlich iſt; dennoch müſſen wir erfahren oder vielmehr auf Treue

und Glauben hinnehmen, daß in ſeinem Verhalten eine ſchwere

Verſchuldung liege. Wolframs Epos gebietet demjenigen, welcher

Amfortas erlöſen ſoll, als ſtricte Bedingung eine aus freien

Stücken zu ſtellende Frage, und Parſifal unterläßt – im Wider

ſpruch mit ſeiner richtigeren Empfindung – dieſe Frage, indem

er der trügeriſchen Belehrung eines weltklugen Rathgebers folgt.

Zum großen Schaden der dramatiſchen Deutlichkeit und Folge
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richtigkeit weicht das Drama in dieſem Punkte von der Erzäh

lung ab. Wagners Parſifal hat nicht die ausgeſprochene Ver

pflichtung, zu fragen, allein ſeine Situation hat dadurch nicht

an bewußter ſittlicher Freiheit, ſondern nur an nebuloſer Un

begreiflichkeit gewonnen. Es ſoll etwas Unbeſtimmbares in ihm

vorgehen, eine innere Wandlung, eine Bekehrung – wer kann

ſagen, was. Da ſich ihm ohne ſein Zuthun der Weg zur Grals

burg geöffnet hat, ſcheint er ja doch der Auserwählte, den

Gurnemanz ſogleich in ihm ahnt, wirklich zu ſein. Dennoch

trifft das Kriterium des Orakels, daß er „durch Mitleid

wiſſend“ werden ſolle, bei ihm dem Anſcheine nach nicht zu.

Wie hängt das zuſammen? War er alſo von vornherein doch

noch nicht der Auserwählte? Der Fortgang der Handlung zeigt

ihn uns auf dem Wege der Prüfung, und hier wird er in der

That „wiſſend“, aber nicht, wie das Orakel es will, „durch Mit

leid“, ſondern durch eine heftige Reaction gegen die Anfechtungen

der Sinnenluſt. Die fataliſtiſche Bedingung iſt alſo auch ſo

nicht einmal erfüllt. Und am letzten Ende iſt es ſogar nicht

das „Wiſſen“ Parſifals, ſondern der heilige Speer, wodurch die

Krankheit des Königs geheilt wird. Die Schuld Parſifals aber,

auf die der Fortgang der Handlung ein ſo entſcheidendes Gewicht

legt, wird in der Wendung, welche Wagner der Sage gegeben

hat, eine pure Fiction. Hier fehlt jeder Zuſammenhang der

logiſchen Cauſalität, und die befliſſene Vorſpiegelung „höherer“

oder „tieferer“ Tendenzen kann uns nicht über einen Grund

fehler hinwegtäuſchen, deſſen Urſprung nirgend anders als in

dem Talent des Erfinders und Geſtalters zu ſuchen iſt.

Und wie im erſten Act das unlogiſche Orakel, ſo übt im

zweiten Act das unpſychologiſche Wunder ſeine verwirrende

Macht an dem Helden und ſeinem Publicum. Es ſoll hier un

erörtert bleiben, wie weit das Wunder im Drama und ſpeciell

in dem der Muſik vindicirten Drama ſtatthaft ſei, und wir

wollen uns, wenn es ſein muß, den Geſetzen ſeiner Magie willig

unterwerfen, wo es als äußerliches Zaubermittel den dürren

Stab in einen grünenden, den Schwan in einen Prinzen ver

wandelt. Wo es aber die Charaktere des Dramas angreift,

wo es ohne pſychologiſche Vermittelung den Guten böſe, den

Thoren klug hext, da beginnt der Widerſtand unſeres dramatiſchen

Gewiſſens. So im zweiten Act des „Parſifal“. Wenn hier der

total ahnungsloſe Jüngling „in furchtbarer Veränderung“ vor

ſeines Geiſtes Auge plötzlich die ihm bisher verborgen geweſenen

Geſchicke des Gral erblickt, wenn ſich ihm ohne jeden thatſäch

lichen Anlaß durch innere Erleuchtung das Schickſal des Am

fortas und ſeine eigene Miſſion enthüllt, und der naive Thor

im Handumdrehen als ein Wiſſender erſten Ranges vor uns

ſteht, ſo verliert die Menſchennatur mit der Handlung und ihrem

Helden alle Fühlung; das äſthetiſche Genießen hört auf und

man hat nur noch ſeine Bruſt zu bekreuzen, ſich aufs Angeſicht

zu werfen und anzubeten die Macht des Grals und des Dich

ters, deſſen Kraft in dem Schwachen am mächtigſten iſt. Selig

ſind die im Geiſte Armen! Geſtalten, in welchen bis zu dieſem

Grade die Macht des Ueberſinnlichen waltet, die in den ent

ſcheidendſten Momenten ihrer Entwicklung ſo ganz und gar nur

Marionetten einer ſie willenlos überwältigenden ſpiritiſtiſchen

Dämonie ſind, kann man unmöglich noch im dramatiſchen Sinn

Charaktere nennen. Sie ſind Beſeſſene, maniaci, nicht Menſchen,

an denen ein menſchlicher Antheil möglich iſt.

Etwas individueller, als der aus ſich ſelbſt gar nicht be

ſtimmbare und von täppiſcher Urwüchſigkeit unvermittelt ins

Pathetiſche und „Weihevolle“ überſchlagende Parſifal iſt Kundry,

dieſe ſeltſame Miſchung aus teufliſcher Sinnenluſt und büßendem

Magdalenenthum, die wenigſtens den Reiz einer phantaſtiſchen

Curioſität beſitzt. Unfrei unter dem magiſchen Einfluſſe Kling

ſors, ſtrebt ſie doch inſtinctiv dem Lichte zu. Den Beruf der

Verführung, der ihr Schickſal iſt, verwünſcht ſie mit verzweif

lungsvollem Sehnen, aber durch die vis major wieder einmal in

ſeine Strudel hinabgeſtoßen, kann ſie ſich den ſchaudervollen

Wonnen ſeines Genuſſes doch nicht entziehen und wird Ver

führerin „con amore“. Sie endet als „una poenitentium“ und

ſtirbt entſühnt am Ueberſchwang der Heilsempfindung. Man kennt

dieſe Figur, des Symbols entkleidet, auf der Bühne in anderem,

modernerem Gewande unter einem unliebſamen Namen. Wagner

hat für die Charakteriſirung ihres ſchwer faßlichen Zwitterzuſtandes

manchen überraſchenden Zug gefunden. An elementarer Kraft,

die nur zu oft ins Rohe und Unſchöne ausartet, fehlt es

ihr nicht. -

Amfortas bleibt neben Parſifal und Kundry eine total

paſſive Figur, der keine Art von Entwickelung zugedacht iſt, und

die nur das Zuſtändliche des zerknirſchten, klagevollen Leidens

perſonificirt. Klingſor in ſeiner fragwürdigen Verfaſſung und

der biedere Gurnemanz ſind Nebenperſonen, für die Handlung

freilich unentbehrliche. Zu den ſonderbarſten Bühnenfiguren ge

hört der im Grabe lebende Greis Titurel, der im letzten Act

todt iſt und im Schlußtableau auf einen Moment „wieder leben

dig“ wird.

Bis zu welcher ſchwindelnden Höhe der Wunderwirkungen

ſich dieſer letzte Act erhebt, braucht nach unſerer obigen Inhalts

angabe nicht weiter ausgeführt zu werden. Er verſetzt uns in

Geiſtesregionen, welche weit zurückliegen hinter der Weltanſchauung

der abgeſtorbenſten dramatiſchen Heiligengeſchichten des katho

liſchen Calderon. Das iſt das Schlimmſte, das Fremdeſte an

Wagners neueſter Dichtung – das Schlimmſte ſchon darum,

weil es nicht etwa als ein Fehlgriff aufgefaßt werden darf,

ſondern offenbar ſich als ein bewußter Wille, eine Tendenz, eine

troſtlos irrige Orthodoxie des Meiſters von Bayreuth darſtellt.

Wie ein Zauberſchleier, der alle geſunden Züge der Natur als

Verzerrungen erſcheinen läßt, umhüllt der Myſticismus dieſe

merkwürdige Dichtung ganz und gar. Wunder, Ekſtaſe, Zer

knirſchung, Verzückung, Heiligenſchein, Apotheoſe! Und das Alles

am Sonnenlichte unſeres aufgeklärten Jahrhunderts! Myſti

cismus, asketiſche Hyſterie und ihre Genoſſin, die bis zur

Krampfhaftigkeit aufgereizte Sinnlichkeit feiern in dieſem Stück

einen Hexenſabbath, wie man ihn ſich abenteuerlicher nicht vor

ſtellen kann. Sein Endzweck aber iſt – nach dem Willen und

der Vorſtellung des Meiſters – die denkbar höchſte Weihe, zu

der die Kunſt ſich erheben kann. Deshalb ſcheut Wagner ſich

auch nicht, hier die Bühne zum Schauplatz ſolcher Vorgänge zu

machen, welche bisher für das ausſchließliche Privilegium der

Kirche gegolten haben. In einem Sinnbilde, welches in ſeiner

Handgreiflichkeit kein Moment des urſprünglichen Vorganges ver

kennen läßt, führt er das Myſterium des Abendmahls vor.

Unter ſeinen kunſtfertigen Händen gewinnt im dritten Act der

Erlöſer der Gralsritter von Moment zu Moment mehr die Ge

ſtalt des redemptor mundi; die Fußwaſchung und Salbung muß

ſeinem Spiel die Weihe der ſublimſten Empfindungen verleihen,

und wie auf den „Sohn“, ſenkt ſich am Schluß gar die Taube

auf das Haupt des Parſifal herab, während von der Lanze, die

Chriſti Seite durchbohrt hat, das heilige Blut in lebendigem

Strome herabfließt. Was ſagt der Gläubige, der in der

Myſterienlehre ſeines Dogmas noch ein untaſtbar Heiliges ſieht;

was ſagt vollends das profanum vulgus dazu? Für wen iſt

dieſes fremdartige Schauſpiel erdacht? Für den, welcher im

Theater die Kirche ſucht? Oder für den, welchem die Kirche

nichts als ein Theater iſt? In einen äſthetiſchen Genuß bei

dieſen Vorgängen wird ſich unſerer unmaßgeblichen Empfindung

nach nur jene hyſteriſche Ueberſchwänglichkeit hineinzuträumen im

Stande ſein, welche ſich auch auf den Marmorflieſen der Kirche,

von Weihrauchsdampf umnebelt, in theatraliſchen Andachts

übungen gefällt. – Wagner hat mit beſonderem Nachdruck die

Abſicht verkündigt, ſein Weihefeſtſpiel nicht über die eſoteriſche

Pilgergemeinde von Bayreuth hinausbringen zu laſſen, und aus

dem Geiſt, der dieſes Zukunftsdrama durchweht, iſt jene Abſicht

des Meiſters erklärlich genug. Diesmal glauben wir ihm.

G. Doempke.
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Parſifal.

I.

Die Beurtheilung einer Wagner'ſchen Kunſtſchöpfung iſt

für uns eine der ſchwerſten Aufgaben. Es tritt ſo viel Großes

vor uns, das wir gerne und dankbar bewundern, weil alles

Hochkünſtleriſche uns erhebt; es tritt uns aber auch gar vieles

Gewaltſame, Verletzende entgegen, das wir bei allem Hervorrufen

der Erinnerung an jenes Große nicht vergeſſen können. Auch

erſcheint uns nicht blos manches ethiſche Princip Wagners wenig

haltbar, ſondern auch die Verwirklichung desſelben in der künſt

leriſchen Darſtellung ſehr oft recht bedenklich vom rein äſthe

tiſchen Standpunkte, der nicht das Was, ſondern das Wie, alſo

nur die Kunſtleiſtung, die äußere Erſcheinung ins Auge faßt,

und den aprioriſtiſchen Grundſätzen weniger Aufmerkſamkeit

widmet. Im großen Publicum vermiſchen Freunde und Gegner

Wagners das Urtheil über ſeine Schöpfungen mit dem über

ſeine geſchriebenen Grundſätze. Es iſt ja durch ſein und der

Partei gebieteriſches Verlangen dem gebildeten Laien nicht

möglich, einer andern Methode zu folgen, und beim Parſifal

iſt ſelbſt der Fachmann und Aeſthetiker in der ſchwierigen Lage,

dieſe Miſchung der Urtheile nicht immer vermeiden zu können.

Denn hier iſt der Glaube an das Princip ſo nothwendig, daß

von ihm ein Theil der Wirkung auch der Muſik abhängt; weſſen

Gefühl ſich gegen die neue Art der theatraliſchen Frommheit

ſträubt (wir werden dieſen Punkt noch genauer erörtern), der

wird auch manchem Muſikſtücke gegenüber nicht die Begeiſterung

Jener fühlen, welche ſich in die Kirche verſetzt glauben (es ſind

allerdings gar ſehr wenige Kirchengänger darunter), wenn er

auch andererſeits durchaus nicht in die Negation einſtimmt, die,

weil das, was auf der Bühne vorgeht, nicht wahres Chriſten

thum iſt, auch die Schönheit der Muſik nicht gelten laſſen will.

Die „Gegenwart“ hat ſchon beim Erſcheinen des Textbuches

vom „Parſifal“ eine eingehende Beſprechung von Dr. Paul Lindau

gebracht, auf die wir zurückweiſen. Wir müſſen aber dennoch

einige Stellen des Textes der Prüfung unterziehen, weil ja aus

dieſen Textſtellen die Muſik ſo zu ſagen herausgewachſen iſt,

und nicht anders als mit ihnen gedacht werden kann. Die

Sage vom Parſifal, wie ſie von Wolfram nach Chreſtien de Troye

gedichtet ward, die verſchiedenen Auslegungen des Wortes Gral,

des Klingsor, der verſchiedenen Darſtellungen des letzteren als

Klinſchor, clin du soir c., die Unterſchiede zwiſchen dem Cha

rakter derſelben Perſönlichkeiten in Wolframs und Wagners

Gedichten haben für den Zweck unſerer Beſprechung keine Be

deutung; wir wollen hier nur vorübergehend bemerken, daß wir

nicht ohne gründliche Vorſtudie auch an den Text gegangen

waren, und nur bei der Art, wie Wagner ſeine Anſchauungen

darſtellt, ein wenig verweilen. Parſifal iſt (wie bei Wolfram)

„der reine Thor“, den Amfortas zu heilen berufen. Er kommt

zuerſt in den Gralstempel auf Monſalvat, wo er die Abend

mahlsfeier ſieht und gar nicht begreift, was da vorgeht; dann

geräth er in das Zauberſchloß Klingsors, wo er gegenüber

der Verlockung der ſchönſten Mädchen und ſelbſt der bisher

unwiderſtehlichen Kundry feſt und rein bleibt und die Macht

des böſen Klingsor vernichtet; endlich nach langer Wande

rung gelangt er, ohne es zu wiſſen, nach Monſalvat zurück,

heilt Amfortas und wird König vom Grale. Denn nur der

ganz Reine und der fromm Büßende kann den Weg zum

Gral finden.*) Dieſe chriſtliche Tendenz wird in Wagners

*) Es dürfte vielleicht manchen Leſer intereſſiren, wie Immermann,

der lang Vergeſſene, einſt im „Merlin“ die Gralmythe behandelt. Bei

ihm ſagt Parſifal zu Lohengrin:

„So iſt es Lohengrin, die Schelmenliſt,

Das höchſte Kleinod durch den Pfennig Tugend

Sich zu erhandeln, hier verrufen iſt.

Auf Monſalvatſch gibts wilde frohe Jugend,

Auf Monſalvatſch gerathen kühne Sünder,

Segun, Amfortas, eitle Lüſte ſuchend.

„Parſifal“ mit größtem decorativen Aufwande, ja mit größtem

Luxus der Ausſtattung und mit der allerrealiſtiſcheſten Dar

ſtellung der tiefſten Myſterien zu Tage gelegt. Da ſind wan

dernde Decorationen, während Parſifal mit Gurnemanz gen

Monſalvat ſchreitet und letzterer dem erſteren den Unſinn lehrt:

„Du ſiehſt mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit.“ Dann

ſenken ſich die Decorationen, der wunderbar ſchön gemalte, in

allen Theilen meiſterhaft erfundene und ausgeführte Gralstempel

erſcheint erſt dunkel, dann durch oben herabfallendes Licht magiſch

beleuchtet. Langer Zug von Rittern, Knappen, Knaben, Leuchten

des Grals, Abendmahl der Ritter mit Knabenchor von der

oberſten Kuppel. Im zweiten Acte ein Zaubergarten mit tro

piſcher Vegetation, üppigſter Blumenpracht, der alles bisher Ge

ſehene übertrifft, herrliche lüſterne Koſtüme der ſchönen Mädchen,

die zuerſt in „flüchtig übergeworfener Kleidung, wie ſoeben aus

dem Schlafe aufgeweckt“, erſcheinen, dann in Blumengewändern

den Parſifal durch die allerzärtlichſten Reden und Liebkoſungen

verlocken wollen, und Kundry, die in „leichter, verhüllender,

phantaſtiſcher Kleidung“ vor ihm auftaucht; endlich ein wahres

Wunderwerk von Maſchinerie und Verwandlung der Decoration:

das Zuſammenſtürzen des Schloſſes und das Verdorren des

Gartens zur Einöde, als „Parſifal“ den nach ihm geſchleuderten

aber über ihm in der Schwebe bleibenden heiligen Speer (den

Klingsor dem Gralkönig Amfortas entwendet hat) erfaßt und

mit ihm das Zeichen des Kreuzes macht.

Im dritten Acte erſcheint Parſifal, der im erſten noch

Knabe, im zweiten Jüngling, nunmehr Mann geworden, auf

blühender Aue, mit vollkommenem blonden Chriſtuskopfe; als

ihm Gurnemanz und die büßende Kundry die letzten Theile der

Rüſtung abnehmen, ſitzt er im weißen wallenden Hemde da,

Kundry wäſcht ihm die nackten Füße, trocknet ſie mit ihren

Haaren – die Erzählung vom büßenden Weibe im Evange

lium wird hier in den kleinſten Einzelheiten ganz anſchaulich

dargeſtellt; in der letzten Scene taucht wieder der Gralstempel

auf, am Schluſſe noch herrlicher beleuchtet, als Parſifal, der

neue König, die heilige Schale emporhebt, und die weiße Taube

ſich über ihm herabſenkt. Unwillkürlich drängte ſich uns öfters

der Gedanke auf: Iſt es möglich, daß ein vom Chriſtenthum

durchdrungener großer Künſtler die heiligen Myſterien in ſolcher

luxuriöſer Ausſtattung vor ein gemiſchtes Publicum bringe; daß

er nicht gerade aus dem Evangelium die von Chriſtus immer

gebotene Demuth und Einfachheit als Vorwurf ſeiner Schöpfung

nehme, da ja gerade die Tonkunſt ihren herrlichſten

Triumph feiert, wo ſie ohne allen Apparat die reli

giöſen Ideen wachruft und nährt? Waltet hier nicht ein

Raffinement, das weit abliegt von der wahren chriſtlichen Geſinnung?

Man wird uns vielleicht die Oberammergau-Spiele entgegenhalten.

Aber abgeſehen davon, daß wir dieſen aus dem Mittelalter

überkommenen Darſtellungen, zu denen ſo viele Luſtreiſende her

beieilen, keine religiöſe Bedeutung zuerkennen, glauben wir auch

nicht, daß die Darſteller eine ſolche in ſtarkem Grade beanſpruchen.

Und – wohlgemerkt! jene Paſſionsſpiele bieten keine Epiſode

wie jener zweite Act des Parſifal, in dem der Componiſt un

mittelbar nach den heiligen Vorgängen im Gotteshauſe die Vor

gänge in einem ganz anders zu benennenden Hauſe bis zur

äußerſten Grenze ſehen läßt! Wir bewundern die Vielſeitigkeit

des Künſtlers, der das Alles ſo nebeneinander zu ſchaffen ver

mag, aber wir proteſtiren auf das Allerentſchiedenſte, daß für

Das aber gilt uns Schelmenliſt nicht minder,

So Einer meint, wenn er entſage und leide,

Da werd' er gleich des hehren Grales Finder.“

Und Lohengrin:

„Des Menſchen That, die einzig kenntliche,

Iſt fühlen ſich im Stande der Erwählten.“

Offenbar wollte Immermann, daß der edelſtrebende, thätige, wenn

auch ſündigende Menſch mehr werth iſt, und mehr Hoffnung auf Gottes

Gnade hegen darf, als der Entſagung predigende, aber ſeine Geſinnung

weiter nicht bethätigende.
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ein Muſikdrama, in welchem ſolche Nebeneinander und mit der

glänzendſten Ausſtaffirung zur Anſchauung kommen, eine tief

religiös chriſtliche Bedeutung in Anſpruch genommen werde.

Oder ſollen vielleicht die Darſtellerinnen der ſchönen Mädchen

zur Frömmigkeit angeregt werden, weil Parſifal ihren Lieb

koſungen, die ſie Monate lang einſtudiren mußten, widerſteht?

Soll etwa der Sänger, der die Chriſtus-Perücke aufſetzen muß,

durch dieſen Theater-Friſeurapparat höhere Weihe erhalten?

Nein, und tauſendmal nein! „Parſifal“ iſt kein Werk chriſt

lichen Glaubens, ſondern ein Werk großer künſtleriſcher Kraft,

die mit vielem Geiſte, außerordentlichem Geſchicke und Raffinement

evangeliſche Erzählungen und katholiſche Mythen zur Bühnen

wirkung zu verwenden wußte. Und alle wahren Chriſten, die

in Matthäi 5 und 6, in Lucä, in dem Gleichniſſe vom Phari

ſäer die unvergänglichen Lehren des Chriſtenthums erkennen,

werden ſagen: Nein, dieſer Parſifal iſt kein Werk chriſtlichen

Glaubens! Es mag zwar viele Beſucher des Bayreuther Bühnen

weihfeſtſpieles geben, die ſich dort religiös angeregt fühlten, be

ſonders wenn ſie bisher wenig an Religion dachten. Ei, es

gab gewiß manche gute Leute, die, als ſie vom Krämer Tetzel

Ablaßzettel kauften, mit deren Ertrage Leo X. ſeine Bauten und

die Künſtler bezahlte, feſt überzeugt waren, ein frommes Werk

zu üben, und ſich entſetzten, als der Luther gegen den Handel

eiferte! Die Peterskirche, die unſterblichen Kunſtwerke der Maler,

beſtehen noch heute, wer kümmert ſich, wie und wodurch ſie

entſtanden? Der „Parſifal“ iſt in vieler Hinſicht ein großartiges

Werk, was kümmert mich die Geſinnung? Nur vom Ablaſſe will

ich nicht reden hören, den man ſich in Bayreuth holen konnte,

wenn man an chriſtliche Tendenz des Parſifal glaubte. Die

lange Darlegung erſchien mir ſehr nothwendig, bevor ich zur rein

äſthetiſchen Beurtheilung jedes einzelnen Muſikſtückes überging.

Dixi et salvavi animam meam! Und nun zur Muſik!

(Schluß folgt.) H. Ehrlich.

Heinrich Kruſes „Witzlav von Rügen“.

Wir ſind gewohnt, Heinrich Kruſe ſtets ſolche Stoffe drama

tiſiren zu ſehen, die früher ſchon von Anderen, Großen und

Kleinen, behandelt wurden. Brutus, Wullenweber, Moritz von

Sachſen, Erich, Faliero, Roſamunde ſind ſämmtlich in der Ge

ſchichte ſchwankende Geſtalten, die oft ſich ſchon dem müden Re

cenſenten gezeigt. Trotzdem iſt es Kruſe nie gelungen, ſie auf

der Bühne feſtzuhalten. Außer der „Gräfin“ ſind nur ſeine zwei

letzten Stoffe: „Raven Barnekow“ und „Witzlav von Rügen“

meines Wiſſens noch nie vordem verarbeitet worden. Mit „Wullen

weber“ zuſammen bilden die letztgenannten zwei Dramen eine

Trilogie, welche den hiſtoriſchen Glanz der nordiſchen Hanſaſtädte

verherrlichen ſoll. „Raven Barnekow“ und „Witzlav von Rügen“

(Leipzig, S. Hirzel) ſpielen in Stralſund, Kruſes ſchickſalsreicher

Vaterſtadt, und man kann wohl ſagen, daß ſelten eine Stadt

von ihrem berühmten Sohne ſo würdig im Liede gefeiert worden

iſt. Leider wohnt derlei ſtadtgeſchichtlichen Stoffen, ſo wichtig

ſie auch dem Dichter und ſeinen Mitbürgern erſcheinen mögen,

eine mehr als lokale Bedeutung ſelten inne. Sie ſind für ein

engeres und engſtes Vaterland intereſſant; des Dramatikers Vater

land muß aber größer ſein. Es fragt ſich daher in erſter Linie,

ob ein weiter geiſtiger Horizont, welthiſtoriſche Perſpectiven,

hinreißende dramatiſche Schlagkraft dieſen Mangel vergeſſen laſſen.

Die Antwort wird für das neue, auch von friſcher Seeluft

durchwehte Stück weniger günſtig lauten, als für „Raven Barne

kow“, wo ebenfalls der Kampf eines Stralſunder Bürgermeiſters

für die verbrieften Rechte ſeiner Stadt gegen die Vergewaltigung

des angeſtammten Fürſtenhauſes geſchildert iſt. Auch hier iſt der

Titelheld, der übrigens vor der Lichtgeſtalt des Bürgermeiſters

Arnold Brandenburg ganz in den Schatten tritt, ein ſlaviſcher

Fürſt: Witzlav, Herr von Pommern und Rügen, zugleich einer

der ſpäteren fürſtlichen Minneſänger aus der Jenaiſchen Hand

ſchrift.

Im Schloß auf dem Rugard läßt ſich eine Deputation

des Raths von Stralſund anmelden, an deren Spitze Arnold

Brandenburg, der älteſte Burgemeiſter, und der junge Ritter

Bertram Wulflamm ſtehen. Witzlav empfängt die Abgeſandten

ſehr ungnädig, denn er weiß wohl, was die ſtörrigen Städter

herführt. Der fürſtliche Vogt hat am Strande zu Stahlbord

eine Fähre angelegt, obgleich nach alten Rechten die Stadt das

Recht auf die einzige Fähre hat, die nach Rügen überſetzt. Die

Geſandten bringen ihr Anliegen vor, Brandenburg erſt ruhig

aber nachdrücklich, Wulflamm heftig, ſtürmiſch, mit der Fauſt auf

dem Degenknauf. Nachdem Witzlav einen wilden Zornausbruch

gewaltſam bemeiſtert, lädt er die Stadtherren mit falſcher Freund

lichkeit ein, vorläufig auf der Burg zu bleiben und mit ihm und

ſeinen Vaſallen gemeinſam Oſtern zu feiern. Insgeheim empfängt

er aber einen däniſchen Unterhändler, denn er plant mit dem

Prinzen Hakon einen gemeinſamen Anſchlag wider die Stadt.

Die Beiden werden handelseinig. Morgen, am Oſterſonntag,

ſoll die däniſche Flotte, achtzig Segel ſtark, in den Sund ein

laufen und die Waſſerthore ſtürmen, indeſſen Witzlav mit ſeinen

Mannen, unterſtützt von ſeinem ſtädtiſchen Anhang, das Fahr

thor öffnen, den alten meuchleriſchen Rath entſetzen und neue

Rathsherrn wählen will. Aber die beiden Patrizier haben auf

Rugard den verdächtigen Schleicher bemerkt, ſchöpfen Argwohn

und reiten ohne Abſchied aus der Herrenburg nach Hauſe. Witzlav

ſtört dies ſonderbare Benehmen nicht ſonderlich, hat er doch

andere und wichtigere Gäſte geladen. Da kommen ſie, ſeine

Getreuen und alle, wie er es befahl, mit ihrem ganzen Troß:

der luſtige Fritz Kraſſow, der bedächtige Malte Putbus, Degen

Buggenhagen, Bugslav Bagevitz und andere Rügenſche und

Pommerſche Edelleute. Er eröffnet ihnen, daß er ſie weniger

zum Oſterſchmaus geladen habe, als um ſofort mit ihnen gen

Stralſund zu ziehen. Während der Vorhang fällt, machen Alle

lebhafte Zeichen der Verwunderung. In Anbetracht des auf

getragenen Eberbratens ſcheint mir dies ziemlich motivirt.

Der zweite Act iſt der Belagerung und dem Entſatz von

Stralſund gewidmet. Brandenburg und Wulflamm ſind noch

rechtzeitig eingetroffen, um den Widerſtand zu organiſiren. Nach

dem ihr erſter Angriff auf die Orlogſchiffe abgeſchlagen worden,

gelingt es den braven Fiſchern und Bogenſchützen unter Wulf

lamms Führung, das Königsſchiff zu kentern, und ſie hauen

mit ihren Bootshaken und Aalharken ſo weidlich ein, daß bald

die däniſche Löwenflagge fällt, der Reichsſchatz erbeutet wird

und die ganze übrige Flotte in paniſchem Schrecken davonſegelt.

Noch niemals war wohl eine Seeſchlacht leichter gewonnen, und

mit Recht erhebt ſich in ganz Stralſund ein wildes Siegsgeſchrei.

Wir ſind ſchon beim dritten Aufzug angelangt und erfahren

zunächſt, daß es auch der fürſtlichen Landarmee mittlerweile

nicht beſſer ergangen, als den Dänen. Die meiſten Edelleute

ſind ſchon nach Hauſe geritten, aber Witzlav gibt darum ſeine

Sache noch lange nicht verloren. Er reiſt ſtehenden Fußes nach

Roſtock, wo eben anläßlich der Vermählung einer mecklenbur

giſchen Herzogstochter mit einem braunſchweigiſchen Prinzen die

ganze Fürſtenſchaft Norddeutſchlands verſammelt iſt. Dort will

er die Stiftung einer Fürſtenhanſa anregen, die Macht von

Stralſund, Roſtock, Wismar und ſogar Lübeck brechen und den

Rittern wieder zu ihrer alten Herrſchaft verhelfen. Umſonſt

ſucht ihn ſein Kanzler von ſeinem Beginnen abzuhalten. Witzlav

beſtellt ſein Haus, übergibt das Schloß und ſeinen jungen Sohn

Jaromar dem Schutze ſeines Kanzlers, ſchickt an die Sundiſchen

den Fehdebrief und macht ſich auf den Weg nach Roſtock.

Indeſſen werfen wir einen Blick in das Familienleben bei

Brandenburg. Dort iſt Amor unters Dach geflogen. Der Burge

meiſter hat längſt bemerkt, daß Wulflamm ſeine Tochter Anna

liebt, und iſt jetzt, nachdem ſich dieſer bei dem Strauß mit der

Dänenflotte ſo hervorgethan, bereit, ihn zum Eidam anzunehmen

freilich erſt nach der Fehde, die Witzlav wirklich mit Hülfe der

Fürſtenhanſa beginnt. Die Vorbereitungen zum gebührenden

Empfang der Belagerer und die drohenden Gefahren ſtören das

ſüße Getändel der Verliebten.

Auch der vierte Aufzug iſt einer Belagerung von Stral
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ſund gewidmet. Die Fürſtenhanſa hat mit großer Uebermacht

die Stadt eingeſchloſſen. Wulflamm hat ausgeſpäht, daß die

feindliche Macht heute noch getheilt und nur der Vortrab todtmüde

im Hainholz vor der Stadt gelagert iſt. Morgen wird Witzlav

mit großem Heerſchild herbeieilen. Dem will Brandenburg durch

einen nächtlichen Ueberfall zuvorkommen. Er ruft die Bürger

zu den Waffen und läßt die Hufe der Pferde mit Filz beſchuhen,

um eine geräuſchloſe Annäherung zu ermöglichen. Und die Sache

gelingt abermals. Die vom Schlaf übermannten Feinde werden

faſt ſämmtlich erſchlagen, und der Prinz von Sachſen fällt nebſt

großer Beute in die Hand der Stralſunder. Allein Branden

burg, den man ſchon todtgeſagt, iſt ſchwer verwundet. Seiner

Schmerzen ungeachtet, ſäumt er nicht, die Bürger zur ſofortigen

Ausnutzung des Sieges anzufeuern und ihnen die Zerſtörung

des Rugard zu gebieten, denn wenn das feſte Neſt, worin Witzlav

ſeine Pläne ſpinnt, nicht verwüſtet werde, ſo könne nicht Ruhe

und Frieden einkehren. Eine Schlußſcene bringt eine dritte Be

lagerung. Kanzler Platen verweigert den Sundiſchen die Ueber

gabe der ihm anvertrauten Burg und fällt, wie wir aus dem

fünften Aufzug vernehmen, ſammt der Veſte und dem Prinzen

Jaromar.

Darüber iſt großer Jubel in Stralſund, wohin uns der

Schlußact zurückführt. Doch Brandenburg fühlt, daß es mit

ihm zu Ende geht. Er verſammelt Rath und Bürgerſchaft und

verabſchiedet ſich von ihnen und dem Leben in einer langen An

ſprache, die das edle Pathos Attinghauſens durch eine ſchlichte,

phraſenloſe, aber verſtändige und ergreifende Sachlichkeit erſetzt.

In der Schlußſcene begegnet ſein Leichenzug, dem die ganze

trauernde Stadt folgt, einem zweiten, aber ſchlichteren: Fürſt

Witzlav, jetzt ein gebrochener Greis, beſtattet jammernd ſeinen

einzigen Sohn. Sein Haß iſt mit den Thränen weggeſchmolzen,

die er an Jaromars Sarg geweint hat. Er grüßt die Leiche

ſeines großen Feindes, übergibt alle Hoheitsrechte der Stadt und

will die letzten Tage als Bürger mit Bürgern verleben. –

Heinrich Kruſe iſt ein gemüthlicher Tragiker, und ſeine Helden

ſind Diderot'ſche Hausväter, die der Zufall in heroiſche Lagen

gebracht hat, ich möchte faſt ſagen: tragiſche Biedermaier. Sie

ſind ſo natürlich, daß ſie faſt trivial werden. Ihre nicht über

ſchwängliche, doch thatkräftige und um Worte verlegene Vater

landsliebe und ihr biderber, rechtlicher Sinn ſind das einzig

Ideale an ihnen. Ihre Manieren haben gar nichts Theatraliſches.

Sie haſſen nicht nur das falſche, ſondern überhaupt jedes Pathos

und reden, wie ihnen der Schnabel gewachſen iſt. Kruſe glaubt

dieſen rauhen, knappen Jargon entſchuldigen zu müſſen:

„Es lebt in dieſer Stadt ein trotzig Seevolk,

Das mehr gewohnt iſt an das kurze Tauend'

Auf ſeinem Schiffe, als an lange Reden.“

Die Schimpfwörter nehmen einen breiten Raum ein. Hund,

Geck, Hundsfott, fauler Schlingel, Fruchtlöffel, Grünnaſen,

Schranzen, Schmarotzer, Schneiderpüppchen, Strolche, Gänſejunge,

Lümmel – kein Wunder, daß einer der alſo Regalirten bemerkt:

„Es ſammelt ſich bei mir, ſo wie ſich die

Maulſchellen ſammeln bei dem Schneiderburſchen.“

Dieſe fürſichtigen, ehrbaren und weiſen, ingleichen günſtigen

und lieben Herren brauchen aber auch kräftige volksthümliche

Wendungen und ſprüchwörtliche Redensarten, an denen man ſein

Behagen hat.

„Ihm ſteht der Hofdienſt, wie der Sau das Halsband.“ –

„Sie werden's halten, wie der Hund das Faſten.“ –

„Platz! Platz für ſieben Mann! es kommt ein halber!“ –

„Zum argen Kind will Niemand Vater ſein!

Verbrannten Brei ſchob Keiner an das Feuer!“

Oder man höre folgende zutreffende Bemerkungen, prägnante

Wendungen und anſchauliche Bilder, an denen das Stück ſehr

reich iſt:

„Die Treue ſoll nicht wie ein blinder Hund

Dem Herrn auf alle Wege folgen – nein,

Ihn leiten, iſt der Herr ſelbſt blind geworden.“

. „Ihr thut das Rechte, doch Ihr thnt's nicht recht.“ –

. „Nennt Ihr das ruhig ſein? Ihr hört uns gar nicht

Und unſre Rede fließt von Euch zurück

Wie Wellen, die der Sturm an Jasmund peitſcht:

Sie werden weiß gefärbt; der Kreideſels

Bleibt unveränderlich.“

Eine ganz eigene Phyſiognomie erhalten Kruſes Dramen durch

die trockene, volksthümlich derbe Komik. Freilich iſt der Humor

oft forcirt und nicht alle Witze ſind treffend; eine große Rolle

ſpielen zumal die froſtigen Silbenſtechereien, für die ſich Kruſe

allerdings mit einem Hinweis auf den damaligen Zeitgeſchmack

und auf Shakeſpeare entſchuldigen kann.

. „Auf Ehr', er hält es mit dem Bürgerpack!“

– „Die Bürger werden Euch ſchon packen, ja!“

. . . „Seid unbeſorgt, wir haben glatte Bahn.“

– „Du haſt ein glattes Kinn, das iſt gewiß.“ –

. „Ihr habt wohl unterdeß bei Eurem Schatz

Herumgelöffelt, Junker Bertram?“

„So?

Da habt Ihr eine falſche, ungerechte

Vermuthung aufgegabelt.“

„Sieh einmal!

Wollt Ihr noch mit mir Silben ſtechen, Herrchen?

Dazu bin ich zu alt.“

„Und ich, ich bin

Für ſolche Hudelei nicht jung genug.“

– „Das heiß ich prahlen wie ein Junker, Herr!“

– „Ich junkre nicht, wie leere Aehren, nein!

Ich habe heute, denk ich, Frucht geſchafft.“

Wenn ſich aber an nur allzu vielen Stellen die platteſte Proſa

breit macht, wie z. B.

„Da iſt nun dieſer Zabel Oſeborn,

Ein herzensbraver Mann, gewiß! Allein

Ein wenig ängſtlich und ein wenig förmlich.

Wir wiſſen, was wir aneinander haben;

Doch manchmal iſt es ſchier um zu verzweifeln.

Ein wenig Thorheit minder oder mehr,

Drauf kommt in Friedenszeit es gar nicht an“ u. ſ. w.

dann iſt man zu der Frage berechtigt, ob dieſe Sprache, die

einen Erſatz für den verſchmähten Schwung in der Natürlichkeit

ſucht, zum Stil der doch beabſichtigten hohen Tragödie paßt

und ob es überhaupt der Mühe lohnt, dieſe hausbackenen und

grobmateriellen Ergüſſe, die man ſich neben Spiegelbergs aus

gelaſſenen Rodomontaden und des Berlichingers altfränkiſchem

Fluchen in Proſa eher gefallen ließe, erſt ſorgfältig zu ſcandiren.

Kruſes Diction dient eben weniger der poetiſchen Schönheit,

als der Charakteriſtik. Dieſe iſt geſund, wahr, originell, aber

nicht reich und abwechſelnd genug. Was wir da vor uns ſehen,

ſind weder Abſtractionen, noch Drahtpuppen, ſondern lebende,

handelnde Menſchen, doch ſie ſcheinen wie die Glieder einer

Familie einem einzigen Typus anzugehören. Dieſe Familien

ähnlichkeit erſtreckt ſich jedoch nicht nur – die zwei Frauen und

Junker Wulflamm ausgenommen – auf die Sprache, wohl aber

zeigt auch ihr Weſen die nämliche treuherzig polternde Gemüth

lichkeit. Der geringſte Strandträger iſt in Thun und Reden

dem Burgemeiſter und ſogar dem Regenten zum Verwechſeln

ähnlich, obwohl der letztere emphatiſch ausruft:

„Ich bin ein Fürſt und fürſtlich will ich reden.“

Ueberhaupt iſt der ſo ſchwierig darzuſtellende Zwieſpalt in der

Natur Witzlavs, der neben der rohen Falſchheit eines Tyrannen

die weichen Gefühle eines Minneſängers haben ſollte, nicht prägnant

genug zur Anſchauung gebracht, und wenn Brandenburg deſſen

Dichterei „nicht für ihn“ (?) harmlos nennt und ſententiös hin

zufügt:
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„Des Dichters Herz iſt wie ein weiches Wachs,

Des Fürſten Sinn muß härter ſein, als Stahl;

Er präget einer Welt das Siegel auf . . .“

ſo wird uns ein Gemeinplatz geboten, wo wir eine pſychologiſche

Motivirung erwartet haben. Das Sängerthum Witzlavs iſt keines

wegs genug betont, und ich begreife kaum, warum Kruſe nicht

eines der von Ettmüller und van der Hagen herausgegebenen und

von Pyl überſetzten Lieder eingelegt hat. Statt deſſen braucht

Witzlav ſeine Kunſt zu Anfang einmal blos, um ſeine falſchen

Gedanken zu verbergen:

„Ich dacht' an Andres.

Wie Vögel über Land und Meere ziehn,

So ziehn und wandern die Gedanken manchmal.

Iſt Sängerbrauch! Das kommt vom Reimen, ſagt man.“

Später wird er ſeiner Verſe halber verſpottet und am Schluſſe

erinnert er ſich gern ſeiner Tröſterin, der Harfe, um die all

gemein beliebte Rührung hervorzurufen. Abgeſehen von dieſer

Dichterei, gleicht er in allen Stücken ſeinem Widerpart, dem

Burgemeiſter Brandenburg. Und auch dieſer hat ſein Stecken

pferd. Er iſt ein Alter Herr, ein ehemaliger stud. jur. Wo

er als Anwalt ſeiner Stadt auftritt, da klingt ſeine Rede in

ergötzlicher Weiſe an den ſchwerfälligen Kanzleiſtil des vierzehnten

Jahrhunderts an. Wie Witzlav den Dichter, ſo kehrt Branden

burg gerne den Gelehrten heraus. Kurz, ſtatt der Gegenſätze

finden wir den reinſten Parallelismus.

Das Stück hat vom Drama zu wenig und von der Hiſtorie zu

viel. Sehr zum Schaden ſeiner dichteriſchen Freiheit und ſeiner

dramatiſchen Schlagkraft, ſchließt ſich Kruſe immer eng an die

geſchichtliche Ueberlieferung an. Mit unleugbar großem Geſchick

hat er die chronikaliſchen Züge dichteriſch zu beleben gewußt, aber

ſeine Sorge um die hiſtoriſche Treue iſt ſo peinlich, daß er

lieber auf die ſchönſten Effecte, ſobald ſie der Tradition wider

ſprechen, Verzicht leiſtet. Nehmen wir gleich ein Beiſpiel. Im

zweiten Act iſt der erſte Sturm von den Dänen abgeſchlagen

worden, und in kläglicher Deroute kehren die Fiſcher wieder in

die belagerte Stadt zurück. Da kommt plötzlich ein junges Weib

aus dem Volke mit fliegenden Haaren, den Säugling auf dem

Arm, durch das Thor gelaufen, drängt ſich durch die Menge

und hebt ihr Kind mit beiden Armen hoch empor.

„Soll ich mein armes neugebornes Kind

Von Feindes Hand in Mord und Brand verlieren,

So werf ich lieber gleich es hier ins Waſſer.

Mein herzig Kind iſt tapfrer, als Ihr feigen

Elenden Männer!

Fiſcher. Weib, halt ein! Wir wenden,

Und wir verſuchen nochmals unſer Glück.“

Ohne Zweifel iſt dies ein hiſtoriſcher Zug, aber was ſoll

uns dieſes Weib, das wir nicht kennen und das gleich nachher

wie ein Geſpenſt, ſpurlos auf immer verſchwindet? Ein echter

Theaterdichter hätte ſich da den Teufel um die Chronik ge

kümmert und dieſe wirkungsvolle Harangue unbekümmert einer

uns Näherſtehenden zugewieſen, etwa – praemissis praemittendis

– der durch ihr ewiges Flennen ſtörenden Frau Burgemeiſterin

oder noch beſſer ihrer ohnehin etwas zu phyſiognomieloſen Tochter,

die ſich wenigſtens bei dieſer Gelegenheit als das würdige Kind

ihres Vaters erweiſen würde. Kurz, der Dichter verſteht es nicht,

ſeinen Stoff zu concentriren. Die beſten Motive und Scenen

wiederholen ſich ſogar. Wir haben nicht weniger als vier Schlachten

zu erdulden und drei Belagerungen auszuſtehen, von denen die

letzte am Rugard ganz überflüſſig iſt, und dieſe Keilereien ſind

gerade ſo ſchwerfällig und grotesk, wie alle Theater-Schlachten.

Blos die prächtige Figur des Strandträgers Clas macht uns die

erſte Belagerung erträglich, doch die heitere Wirkung dieſer Epiſode

wird durch eine nicht minder breite Wiederholung hinterher auf

gehoben. Gleich Brandenburg in Witzlav, ſo hat Clas aus Stral

ſund ſein Analogon in Fritz Kraſſow auf Rugard, der ebenfalls

ein jovialer Patron und großer Schlemmer vor dem Herrn iſt.

Wie Clas ſich die Seeſchlacht vom Frühſtückstiſch aus anſieht,

ſo läßt Kraſſow ſeine Vettern allein in den Kampf ziehen und

ſchläft derweil ſeinen Rauſch aus, – ein luſtiger Einfall, der

nur den Fehler hat, zweimal zu kommen.

„Witzlav von Rügen“ iſt ein Buchdrama, mag der Verfaſſer

noch ſo ſehr im Hinblick auf die Bühne gearbeitet haben. Wie die

Charaktere eine Entwickelung und Steigerung vermiſſen laſſen,

ſo auch die Handlung. Die Expoſition hebt ſtimmungsvoll und

lebendig an – die Situationsmalerei iſt überhaupt vorzüglich –,

aber von da ab liegt Alles in epiſcher Breite ohne Ueberraſchung

vor uns, eine unausgeſetzte Retardation. Das Unweſentliche

wird betont, die Epiſode überwuchert die Handlung, nebenſäch

liche Motive werden zur Füllung der Acte in langen Scenen

exponirt. Das würde bei der Aufführung noch greller zu Tage

treten. Zahlreiche Decorationswechſel innerhalb eines Aufzugs

und Sprünge in der Zeitfolge heben überdies die theatraliſche

Illuſion auf. Endlich gibt es noch ein Hinderniß für die Auf

führung. Kruſe verlangt nicht nur zu viel von den Schauſpielern,

er verlangt auch zu viele Schauſpieler. Statt ſich auf wenige

Rollen zu beſchränken, legt er dem geringſten Statiſten ein halbes

Dutzend Blankverſe in den Mund. Sobald etwas hinter der Bühne

vorgeht – und es wimmelt von Meldungen und Botenſcenen –

ſo ſtürzen viele ganz unbekannte Herrſchaften herbei, die ſich

einen Augenblick wichtig machen, ein Schock Verſe aufſagen und

dann auf Nimmerwiederſehen abgehen. Außer den im Perſonen

verzeichniß angegebenen 16 Herren und 2. Damen, gibt es noch

folgende ſprechende Rollen: eine Nachbarin, ein Stadtpfeifer, ein

Rottmeiſter, ein gewiſſer Schiffer Altermann, der Vogt, ein

alter Knecht, ein junges Weib, ein Stadthauptmann, ein Abt

und oft lange Zwiegeſpräche haltende erſte, zweite und dritte

Bürger, Dänen, Strandträger, Fiſcher, Rathsherren, Frauen, Diener,

Hauptleute; ganz zu ſchweigen von den zahlreichen ſtummen

Perſonen, denn jeden Augenblick wird zu Schlachten, Triumph

märſchen, Mahlzeiten, Leichenzügen der ganze Landſturm der

Statiſterie aufgeboten. Sogar ein Stallmeiſter macht einmal den

Charakterſpieler. Kurz, unſer Dichter gleicht einem glücklichen

Schatzgräber, der das Geheimniß ſeines Fundes aller Welt an

vertraut. Durch ſeine großen Anſprüche erſchwert er nur die

Aufführung. Und das iſt für einen Dramatiker von der Be

deutung Kruſes ſehr bedauerlich. Er ſollte eben nicht vergeſſen,

daß – um mich ſeiner Bilderſprache zu bedienen – zu viel

Köche den Brei und zu viel Schauſpieler ein Stück verderben.

Theophil Zolling.

Carlyle und Emerſon.

Eine perſönliche Erinnerung.

Es war im Jahre 1833, als ein blonder, junger Gelehrter,

den man in Europa kaum noch kannte, von Boſton kam, um

ſeinen Idealismus durch die Bekanntſchaft mit den bevorzugten

Männern unſerer Zeit zu ſtärken. Rom und Paris wurden zu

erſt von ihm beſucht, dann überſchritt er den Kanal, ſah ſich das

große London an, wo ihn zu ſeiner Freude ſeine eigene Sprache

mit heimatlichen Klängen begrüßte, und pilgerte dann den Hoch

landen zu, wo einſam ein junger Mann lebte, für den er die

größte Sympathie empfand; weil er, gleich ihm, der höchſten

Wahrheit nachforſchte, den Zweck des Daſeins zu enträthſeln ſuchte.

Es ward ihm nicht ganz leicht gemacht, zu dieſem zu ge

langen. In Dumfries angekommen, fragte er: wo Craigen

puttock zu finden ſei? Denn auf ſeiner Karte ſtand es nicht.

Die Antwort lautete, daß ein Pachthof in Nithdale, in

dem Kirchſpiele von Dunscore, ſechzehn Meilen von Dumfries

entfernt, ſo genannt ſei.

Keine öffentliche Heerſtraße führte dahin, keine Poſtkutſche

und kein Omnibus fuhr des Weges; er mußte ein eigenes Ge

fährte miethen und die Rückfahrt mitbedingen, um nicht, wie

auf einem verlaſſenen Felſen, ausgeſetzt zu werden.

Das kleine Haus, worin der junge Philoſoph ſeine großen
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Gedanken nährte, lag zwiſchen kahlen, mit Haidekraut bewachſenen

Höhen. Carlyle machte auf Emerſon den Eindruck eines Mannes,

der ſeinen Leſern mit offenem Viſir entgegentreten kann, deſſen

männliches Selbſtbewußtſein, man möchte ſagen, mit ihm geboren,

dem die Würde des Mannes jenen Stempel der Vornehm

heit aufgedrückt, wie ſie die beſte Geſellſchaft Londons in dem

hochgeborenen Ariſtokraten repräſentirt.

Er fand ihn groß und ſchlank von Wuchs, mit vorſpringender

Stirne, vollkommen die Formen beherrſchend und ſeine glänzende

Unterhaltungsgabe nach allen Seiten hin leicht entfaltend. Er ſprach

mit ſchottiſchem Accent und ſchien darauf Werth zu legen, daß

er es that. Er erzählte lebendig, miſchte eine Menge Anekdoten

ein, lachte herzlich und floß über von Humor. Auch das Kleinſte

gewann durch die Betrachtung ſeines Geiſtes Wichtigkeit und

wurde zum Farbenſpiele ſeiner Anſchauungen. Sechzehn Meilen

in der Runde beſaß er keine lebende Seele, mit der er ein Wort

austauſchen konnte, außer dem Geiſtlichen von Dunscore, und ſo

waren Bücher ſeine einzigen Gefährten, ihr Inhalt allein ſeine

Beſchäftigung.

Er hatte eine Menge Worte für ſich erfunden, die dem

eigenthümlichen Gange ſeiner Gedanken genügten und ſeine Rede

wie mit rothem Lichte durchzogen. So nannte er z. B. das

Magazin von Blackwood: das „Sandmagazin“, und das von Fraſer:

das „Kothmagazin“. Ein Feld in der Nähe ſeines Hauſes, das

einem Bau hatte dienen ſollen, bezeichnete er als: „Ein Grab

der letzten Groſchen“.

Wenn man ein Talent zu ſehr herausſtrich, einem Genie

eine zu große Bewunderung zollte, ſo warf er ein, daß das

kleine Schwein in ſeinem Stalle auch nicht ohne Anlagen ſei;

denn gelegentlich gelinge es ihm auszubrechen und ſich im Freien

zu beluſtigen, was gewiß von Genie zeuge.

Dabei fand jedoch der Menſch, als ſolcher, vor ihm die

Anerkennung, daß er auf dieſem kleinen Planeten die Haupt

perſon ſei und der Tod Neros gefiel ihm – Qualis artifex

pereo! – beſſer als die meiſten Geſchichten.

Jeder Verkündiger irgend einer Wahrheit war ihm inter

eſſant.

Er hatte früher einmal viel über Amerika geleſen. Ludors

Grundſätze deuteten ihm auf Rebellion, und er hegte die Beſorg

niß, daß dieſe Hinneigung, mehr oder minder, in Amerika vor

handen ſei. Was ihm am beſten dort gefalle, das ſei, meinte

er, die Möglichkeit für Jeden, für ſeine Arbeit Fleiſch eſſen

zu können.

Sie ſprachen dann von Büchern.

Carlyle las Plato nicht und war für Sokrates nicht ein

genommen; ſchließlich erhob er Mirabeau zum Helden. Gibbon

nannte er eine herrliche Brücke, um von der alten Welt in die

neue zu gelangen. -

Er hatte ſehr viel geleſen und alles durcheinander geleſen.

Eines ſeiner erſten Bücher war: Triſtram Shandy, und dann

kam Robinſon Cruſoe. Hierauf folgte: Robertſons Amerika.

Aus Rouſſeaus Bekenntniſſen zog er die Folgerung, daß

er kein Dummkopf ſei.

Vor zehn Jahren hatte er angefangen Deutſch zu lernen

auf den Rath eines Mannes, der ihm verſicherte, er würde in

dieſer Sprache finden, wonach er ſuche.

Die Literatur der Zeit verſpottete er; – ſo wie den Auf

wand an Geld, den die Buchhändler machten, um das zu preiſen,

was ſchlecht ſei. So habe das Publicum denn alles Ver

trauen zu der Glaubwürdigkeit der Preſſe verloren und ſtelle das

Bücherkaufen ein. Statt Gewinn erzielt zu haben, drohe nun

Bankerott.

Dann erging er ſich über die Noth der ärmeren Klaſſen

in England, die Uebervölkerung, den Egoismus der Staats

männer, die dem öffentlichen Wohle keine perſönlichen Opfer

bringen wollten. Es ſei an den oberen Klaſſen, den unteren den

Weg zu zeigen. Die hungernden Irländer irrten auf der Haide

umher. Seine Gattin reiche jedem Sohne Adams, der an ihre

Thüre klopfe, ein Stück Brod. Das friſte das Leben bis an

das nächſte Haus. Dort aber liege meilenweit unbebautes Land,

das, urbar gemacht, nicht nur Brod, ſondern auch Fleiſch ab

werfen würde, und Keiner lehre die armen Leute, es anzu

bauen. Schließlich würden ſie die Reichen zwingen, ſich ihrer

anzunehmen, indem ſie ihnen die Häuſer über den Köpfen an

zündeten.

Carlyle und ſein amerikaniſcher Gaſt unternahmen einen

langen Spaziergang über die einſame Haide, erſtiegen eine Höhe,

ſchauten nach Criffel hinüber, und dann hinab in die Niederung,

wo der Dichter Wordsworth lebte. Sie ſetzten ſich auf einen

Felsblock hin und ſprachen von der Unſterblichkeit der Seele. Es

war nicht Carlyle, der dies Thema in Anregung brachte, denn

er hegte, wie alle feinbeſaiteten Geiſter, eine natürliche Ab

neigung, mit dem Kopfe gegen die Wand zu rennen und ſich

Beulen zu holen ohne jeglichen Nutzen. Allein einmal dieſe

Saite angeſchlagen, tönte ſie rein und voll bei ihm aus; er ſah

Urſachen und Wirkung, ſah, wie das Einſt mit dem Jetzt ſich

verknüpfte, die Gegenwart in ihrem Schoße die Zukunft trug

und alle Zeitalter eine unſichtbare Kette vereinte.

„Chriſtus ſtarb am Kreuze,“ ſchloß er ſeinen Satz, „die

Folge davon war der Bau jener Kirche, deren Thurm ſich dort

in Dumfries erhebt; und auch, daß wir Beide hier nebeneinander

ſitzen. Die Zeit hat nur eine relative Bedeutung.“

Sein Blick richtete ſich ſtets nach London hinüber, als einem

Centrum menſchlicher Intelligenz. Er nannte London das Herz

der Welt. Ihm war dieſer ungeheure Markt ſympathiſch, worauf

Jeder wieder ſeinen Nucleus bildete: Alles geht dort ſeinen

ruhigen Gang, der Bäckerjunge bringt am Morgen die friſchen

Wecken und der Empfänger fragt nicht, wie und wo ſie bereitet

worden ſind. Die Stadt gleicht einer ungeheuren Maſchine,

worin alles Räderwerk wie von ſelbſt ſich dreht, es iſt ein

Kunſtwerk, wie nur Jahrtauſende fortrückender Civiliſation es

ſchaffen konnten. –

Vierzehn Jahre nach dieſem Geſpräche ſehen wir Emerſon

wiederum auf engliſchem Boden, diesmal als geladener Gaſt,

um Vorträge in den verſchiedenen Städten des Nordens zu

halten. Carlyle wohnt jetzt in London, und dorthin eilt der

Amerikaner, ſobald ſeine eingegangenen Verpflichtungen es ge

ſtatten.

In einer Vorſtadt Londons, wenige Schritte vom Ufer der

Themſe, findet er ihn, in einfacher, jedoch behaglicher Häuslich

keit, nur wenig gealtert wieder. Die hohe Geſtalt hat ſich viel

leicht im Laufe dieſer Jahre um etwas geneigt, das volle dunkele

Haar einen kleinen Zuwachs von Silberfäden erhalten. Das

ſchmale Geſicht mit den gerötheten Wangen, den leuchtenden

Augen, iſt das gleiche geblieben. Sein Lachen, ſein Humor ſind

unverändert.

Beide Männer ſind ſich bewußt, als Denker an der Spitze

ihrer Zeit zu ſtehen. Dieſe Spitze aber iſt für ſie ſelbſt keine;

denn ſie haben die Räthſel des Daſeins nicht einmal annähernd

gelöſt. Sie wiſſen, daß ſie nichts wiſſen, und ſollen dabei An

dere lehren weiſe zu ſein! . . .

Sie hatten manche Stunde in ernſtem Zwiegeſpräche ver

bracht, als die Stunde der Trennung nahte, und Emerſon vor

ſchlägt, daß vor ſeinem Scheiden noch ein gemeinſamer Ausflug

nach Stonehenge das Siegel auf ihre gegenſeitigen Zugeſtänd

niſſe drücken ſolle, die der Welt ein ewiges Geheimniß bleiben

müßten.

England, das aus allen Hemiſphären Kunſtſchätze zuſammen

trägt, die Monumente des alten Ninive in ſeine Muſeen über

geführt hat, die Keilſchrift zu entziffern lernte, die Nadel der

Kleopatra zu Hauſe aufſtellte, das ſich nichts entgehen läßt, was

auf die Entſtehung des Menſchengeſchlechtes, auf deſſen Civiliſa

tion und Cultur hinweiſt – England kennt bis heute nicht die

Bedeutung des merkwürdigſten Monumentes ſeines eigenen Bo

dens und weiß nicht, wer den Druidentempel in Stonehenge

aufrichtete und wie man dort die Gottheit, dem er gewidmet

war, verehrte.

Auf einſam öder Haide erhebt ſich eine graue Steinmaſſe, die,

näher betrachtet, aus einer Colonade beſteht und hundert Schritte

im Durchmeſſer haben mag. – Die Philoſophen umgingen ſie,
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und dann auch eine zweite, innere Säulenreihe. Sie ſchauten

den grauen Himmel an, der tief über ihnen lag, und vor Jahr

tauſenden, als dieſe Steine von nicht zu enträthſelnder Hand

hier aufgeſtellt wurden, in eben der Weiſe die düſter melan

choliſche Landſchaft überwölkt haben mochte; und ſie fragten

ſich, wer die Geſchichte dieſes Tempels zu ſchreiben berufen ſei

– eines Tempels, der alle ſpäter errichteten Kirchen in ſeiner

Stärke überdauert. Die Zeit, die Ewigkeit und darin der Menſch,

ſie ſtellten das einander gegenüber.

Eine Lerche zog jubelnd über ihren Häuptern dahin. Carlyle

ſah ihr nach und ſagte: ſie ſei das Produkt des Jahres; der

Wind aber, der ſie trage, ſei von allem Anbeginne da geweſen.

Sie zählten die Steinblöcke und betrachteten das Material,

das ſonſt in dieſen Regionen nicht zu Hauſe iſt. Woher aber kam

es und wer trug es hierher? Das Buch der Vergangenheit, wie

viele Kapitel bietet es, die mit Nutzen zu leſen wären, wenn

man das Alphabet kennte? Carlyle, dem die Geſchichte ver

gangener Zeiten von ſo großem Intereſſe war, der einen ſo

mächtigen Drang fühlte, Glied an Glied zu reihen, um die große

Kette vollſtändig zu machen, erging ſich in Betrachtungen des

Einſt und Jetzt, die Jahrtauſende zu Minuten machten. Er ver

gaß auf kurze Zeit, daß der Mann neben ihm Amerika an

gehöre, und ſprach mit ihm, als ob ſie die Welt mit gleichen

Augen anzuſchauen vermöchten. Was dieſe Steine zu ihnen

ſprachen, das durften ſie zu deuten verſuchen, ohne daß ihre

Nationalität damit in Zuſammenhang kam. Emerſon hieß das

Geheimniß, das ſie einhüllt, ſchweigen und hoffen; Carlyle aber

ſprach davon, daß er auch hier, wie überall, wo ihm eine Frage

unbeantwortet bliebe, Cypreſſen pflanze, denn der Schmerz

ſei das Loſungswort ſeines Lebens. So ſchieden ſie.

Sie haben ſich nicht wieder geſehen. A. Böl

, Bölte.

Notizen.

Albrecht Dürers Holzſchnitt-Werk in Auswahl mit Text herausge

geben von Profeſſor Dr. Carl von Lützow. Nach den Originalen

durch Lichtdruck als Facſimile ausgeführt von Arnold und Zettler in

München. Nürnberg, S. Soldan.

Wenige Jahre ſind verfloſſen ſeit die Verlagshandlung von S.

Soldan in Nürnberg eine treffliche Auswahl von Düreriſchen Kupfer

ſtichen in wohlgelungenen Facſimile-Nachbildungen herausgegeben hat.

Wurde jenes Unternehmen nun auch mit wohlverdientem Beifalle auf

genommen, ſo mußte man ſich gleichwohl ſagen, daß es nicht ausreichen

würde, den echt deutſchen Künſtler in der ganzen Tiefe und Fülle ſeines

Geiſtes, in der unerſchöpflichen Mannichfaltigkeit der Phantaſie und dem

unbegrenzten Reichthum der Geſtaltungskraft unſerem Volke zu er

ſchließen. Dazu bedurfte es einer Ergänzung, und dieſe konnte einzig

und allein in einer ähnlichen Auswahl aus des Künſtlers Holzſchnitt

werk beſtehen, denn gerade in dieſen beiden Arten der vervielfältigenden

Kunſt tritt uns Albrecht Dürer als der größte unter allen Meiſtern der

Renaiſſance entgegen.

Es läßt ſich unmöglich verkennen: Dürers Hauptbedeutung liegt

nicht in der Malerei, wo ihm der Mangel an Ausbildung im Colo

riſtiſchen, die Unſchönheit der Geſichter und die Plattheit der Formen

hinderlich im Wege ſtanden, wenn es galt den vollkommen idealen

Stil zu erreichen. Sie liegt im Kupferſtich und Holzſchnitt; Dürer

iſt der Ausgangspunkt der ganzen nachfolgenden Kunſtentwickelung

dieſer Art und zwar nicht blos für Deutſchland allein, ſondern für alle

Culturvölker. Nicht in ſeinen Bildern, in ſeinen Kupferſtichen und noch

mehr in ſeinen Holzſchnitten können wir Dürers tiefen Geiſt und ori

ginelle Phantaſie vollſtändig ermeſſen. Namentlich in ſeinen Holz

ſchnitten mit ihren einfachen Umriſſen offenbart ſich die ganze Fülle

ſeines Weſens. Nirgend anderswo tritt ſein ſchlichter, gemüthvoller

und volksthümlicher Sinn ſo ſchön zu Tage als gerade in ihnen, nirgend

anderswo wird uns der Geiſt ſeiner Zeit klarer vorgeführt. Wir ſehen

da in die Tiefe des religiöſen Lebens, es tritt das Dämoniſche und der

Teufelsſpuk ebenſo nahe an uns heran, als die auf dem Humanismus

beruhende Allegorie, Mittelalter und neue Zeit reichen ſich hier die

Hände, und kein anderes Werk macht uns mit Tracht und Sitte, Straße

und Haus, Stadt und Land ſo vertraut wie es Dürers Holzſchnitte

thun. Wenn wir aber darin dasjenige vermiſſen, was unſer an den

ewigen Muſtern der Antike gebildete Geſchmack ſchön nennt, ſo dürfen

wir uns dadurch nicht zurückſchrecken laſſen: es wird uns durch Eigen

artigkeit, Kraft und Gediegenheit vollſtändig erſetzt.

Angeſichts deſſen erſcheint v. Lützows Dürer-Werk, das mittels vor

züglichen Lichtdruckes die Originale des großen Meiſters in ihrem

künſtleriſchen Gehalte trefflich zum Ausdrucke bringt, als ein höchſt

dankenswerthes. Es ſoll eine namhafte Anzahl hochintereſſanter ſeltener

Blätter vorführen, welche Dürer beſonders charakteriſiren. Daß die

große Paſſion und das Leben Maria darin keine Aufnahme finden, er

klärt ſich leicht genug aus der weiten Verbreitung, welche dieſelben

bereits früher erlangt haben. Dagegen werden landſchaftliche und

architektoniſche Bilder, herrliche Wappen und Charakter aus der Zeit

Maximilians I., Scenen aus dem Leben Chriſti 2c. vorgeführt werden

und Dürers Holzſchnitte mit Lützows erläuterndem Texte ein lehrreiches

und anregendes Hausbuch bilden. Um die treueſte Imitation zu er

möglichen ließ die Verlagshandlung das Papier, worauf die Facſimiles

gedruckt ſind, in der Stärke und Farbe des alten Büttenpapiers in

Holland eigens anfertigen. Carl Albert Regnet.

::

ze :k

Memoiren des Karl Heinrich Ritters von Lang. Skizzen

aus meinem Leben und Wirken, meinen Reiſen und meiner

Zeit. 2 Bde. München, Bibliographiſch-artiſtiſches Inſtitut.

Die Deutſchen legen ſich es zu hohem Ruhme aus, als Kosmopoliten

erſter Ordnung zu gelten, das weiteſtgehende Verſtändniß für nationale

Individualitäten zu beſitzen. Aber während ſie es dahin bringen, die

feinſten Schwingungen jeder Volksſeele mitzuempfinden, haben ſie der

perſönlichen Individualität inſofern Schranken gezogen, als ſie ihr

das Recht, die Zeitgeſchichte in ſubjectivem Spiegel aufzufangen, nur

ungern zugeſtehen. Wir klagen, daß unſere Memoiren-Literatur in

keiner Hinſicht einen Vergleich mit jener Englands und insbeſondere

Frankreichs zu beſtehen vermöge, vergeſſen aber, daß wir faſt nichts

zur Pflege dieſes Zweiges thun und im Grunde gar nicht ſo arm ſind,

um ſtets neidiſchen Blickes über die Grenze ſchielen zu müſſen. Man

wage doch einmal einen vorurtheilsfreien Griff in die verſtaubten Repo

ſitorien, wo dieſe literariſchen Schätze ſchlummern! Da iſt von der

Lebensbeſchreibung des Ritters Götz von Berlichingen und den „Denk

würdigkeiten des Ritters Hans von Schweinichen“ angefangen bis hinauf

zu Varnhagen von Enſes „Denkwürdigkeiten“ und Kügelgens „Jugend

erinnerungen eines alten Mannes“, bis zu den einſchlägigen Arbeiten

von Bogumil Goltz, Fr. Raumer, Hoffmann v. Fallersleben u. A. eine

lange Reihe von Autobiographien, die in ihrer Geſammtheit eine bilder

und geſtaltenreiche Chronika des nationalen Lebens während mehr als

zwei Jahrhunderten abgeben. Auch edle Frauen haben daran mit ge

arbeitet, wie die Aufzeichnungen der Markgräfin von Bayreuth und der

Prinzeſſin von Orleans bezeugen. Wir beſitzen ferner aus unſerer

klaſſiſchen Zeit allein Selbſtbiographien von K. Ph. Moritz, Franz

Zaver Bronner, K. Fr. Bahrdt, J. Chr. Brandes, K. Spazier und

Anderen, durchweg Werke, die durch die darin erzählten Schickſale wie

durch ihre geiſtige Signatur in hohem Grade zu feſſeln im Stande ſind.

Aber Alles, was das gebildete Publicum aus dieſer Epoche kennt, iſt

Goethes „Wahrheit und Dichtung“ und beſtenfalls noch Jung-Stilling,

der wie Klopſtock zu den oft Geprieſenen aber ſelten Geleſenen gehört.

Alles Uebrige liegt für jenes Häuflein von Deutſchen, welche nicht Literar

hiſtoriker von Fach ſind, im Dunkel und würde heute, von einem ge

ſchickten Verleger lancirt, allgemein wie eine Novität überraſchen.

Man wird vielleicht einwenden, daß die franzöſiſchen Autobiographen

Männer von Welt geweſen ſeien, Repräſentanten einer hohen ſocialen

Rangſtufe, die mit freiem Blicke auf das geſellſchaftliche Getriebe hinab

ſahen, während bei uns zumeiſt trockene Gelehrte ihr Leben beſchrieben

haben. Das wäre jedoch eine leere Ausflucht, denn der deutſche Gelehrte

iſt kein Schulfuchs, deſſen Horizont von den vier Wänden ſeiner Studir

ſtube umfangen wird. Dies bekräftigen die „Memoiren des Karl

Heinrich Ritters von Lang“, die gerade in einem Neudrucke des
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Bibliographiſch-artiſtiſchen Inſtituts in München vorliegen, wieder in

ſchlagender Weiſe. Der Held dieſer Selbſtbiographie, ein Hiſtoriker,

deſſen Werke für die Geſchichte der deutſchen Kleinſtaaterei grund

legend geworden – Vehſe citirt ihn wohl über hundertmal – und

der ſich auch auf anderen Wiſſensgebieten ehrenvoll bethätigt hat,

vereinigt in ſich alle Eigenſchaften, die wir den franzöſiſchen Autoren

nachrühmen. Obwohl ſchlichter Leute Kind, hat er ſich dennoch ſtets

auf weitem Plane bewegt und durch wechſelvolle Schickſale zu einer

glänzenden Lebensſtellung aufgeſchwungen. Er war der Vertraute und

Gehülfe des Fürſten von Hardenberg, verkehrte mit Souverainen, ſtand

in regem brieflichen und mündlichen Gedankenaustauſche mit Jakob und

Wilhelm Grimm, mit Lachmann und dem Miniſter von Montgelas, mit

dem Orientaliſten Hammer und dem Hiſtoriker Woltmann, kannte Berna

dotte und Iffland, Matthiſon und van Swieten, Fürſt Pückler-Muskau

und Heinrich Zſchokke, und ſein Itinerarium reicht von Amſterdam bis

Belgrad, vom Rhein bis zu den Ufern der Weichſel. Dieſe Selbſtſchau

führt uns von Scenarium zu Scenarium, überall ſtoßen wir auf merk

würdige Menſchen und originelle Geſtalten, überall ſpielen ſich die ſelt

ſamſten Hiſtorien ab, wir ſind Zeugen einer wahrhaft „naupengeheuer

lichen Geſchichtsklitterung“, um mit Fiſchart zu reden, und wenn auch

Lang ſtets der Hauptacteur iſt, um deſſen perſönlichſtes Wohl und Wehe

es ſich handelt, er läßt nichts von Befangenheit ſpüren, er hält den

Kopf aufrecht und das Auge offen für Alles, was ihm auf ſeinen Wegen

begegnet. Vor Allem bewahrt er jedoch ſeinen guten Humor! Die un

verwüſtliche Laune, die ſelbſt die gewöhnlichſten Ereigniſſe goldig um

ſpielt, macht dieſe Memoiren zu einem der feſſelndſten und beluſtigendſten

Bücher. Man durchſuche die ganze hochgeprieſene Memoiren-Literatur

der Franzoſen, man wird ſchwerlich ein Werk finden, das in dieſem Maße

von Eſprit, von echtem Eſprit erfüllt erſcheint. Und trotz alledem lebt das

Andenken dieſes Mannes nur in einem verhältnißmäßig ſehr kleinen

Kreiſe, das große deutſche Leſepublicum, das immer nach guten Büchern

ſchreit, hat ihn ſo gut wie vergeſſen.

Auf den eulturhiſtoriſchen Werth ſeines Buches lege ich beſondern

Nachdruck, größern ſogar als auf die köſtliche Laune, die darin waltet.

Freilich würde uns ohne die letztere Manches trocken und belanglos er

ſcheinen, was nun, von allen Lichtern des Humors umleuchtet, reizvoll

und feſſelnd ſich geſtaltet. Lang beſitzt eben jene bei Schriftſtellern und

Künſtlern ebenſo werthvolle als ſeltene Gabe: Temperament. Er iſt

ein „Cauſeur“ im beſten Sinne, wie die Deutſchen wenige beſeſſen.

Anekdotiſches Rankenwerk ſchlingt ſich um alle Ereigniſſe, die er erzählt,

und die Epiſode, das witzige Detail unterbricht jeden Moment die Haupt

und Staatsactionen. Er ſchreibt nicht Geſchichte, aber er plaudert Ge

ſchichte – und gerade das hat ihm in den Augen mancher Philiſter ſo ſehr

geſchadet. In der That zielt von dem Wenigen, was im Laufe der letzten

zwei Jahrzehnte über Lang veröffentlicht wurde, faſt Alles dahin, die

Unglaubwürdigkeit desſelben zu erweiſen. Ich geſtehe offen, daß auch

ich manche in dem Buche enthaltene Darſtellung von Perſonen und Er

eigniſſen nicht beſchwören möchte, weil ich eben auf Grund anderer

Quellen zu einer andern Vorſtellung von denſelben gelangt bin. Aber

iſt dies ein Grund, es zu verwerfen? Vergeſſen wir doch nicht, daß

uns Memoiren nie die Contouren, ſondern blos die Farben für ein

Zeitgemälde geben ſollen. Und damit hat ſich Lang ſehr freigebig ge

zeigt; er iſt ein vorzüglicher Coloriſt, getreu im Lokalton und harmoniſch

in der Geſammtſtimmung. Ihm wiſſentliche Entſtellungen vorzuwerfen,

wäre eine nicht zu rechtfertigende Verdächtigung. Daß häufig perſönliche

Tendenzen durchſchlagen, iſt nicht zu leugnen, ſcheint mir aber ebenſo

nothwendig als lobenswerth. Denn jedes echte Leben hat eine aus

geſprochene Tendenz, die ſich auch auf die Lebensbeſchreibung übertragen

muß, ſoll ſie nicht ihren Hauptreiz und Werth verlieren. Worin dieſer

liegt, hat Lang in der Vorrede ſelbſt hervorgehoben: „Ich weiß aus

eigener Erfahrung, mit welcher geheimen Kraft alle und jede etwas aus

führliche Lebensbeſchreibungen an ſich ziehen und wie ſehr ſie geeignet

ſind, wenn ſie uns nur häufiger geboten würden, verſöhnende Blicke in

das menſchliche Herz und das irdiſche Treiben zu öffnen.“

Siegmund Feldmann.

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin.
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ſind zu adreſſiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12,

Texte und Gloſſen. Reſultate kritiſcher Gänge durch poli

tiſche und unpolitiſche Gebiete mit beſonderer Rückſicht

auf ſocialpſychiatriſche Phänomene. Von Leonhard Freund.

Zürich, 1881, Verlags-Magazin (J. Schabelitz).

Dies Buch ſcheint nur den einen Zweck zu haben, ſich den Aerger

über allerhand öffentliche und perſönliche Mißſtände in unklar gährender

Darſtellung vom Halſe zu ſchreiben, und dabei all und jedem unſerer

Zuſtände und Perſonen einen kleinen giftigen Nadelſtich zu verſetzen.

Daß wir häufig den Unwillen des Verfaſſers theilen, kann uns beim

beſten Willen die Thatſache nicht verbergen, daß das Buch gänzlich un

wirkſam bleiben muß. 2: G. v. S.

:: ::

Wir. Emsland-Geſchichten von E. von Dincklage (Leipzig,

Wilhelm Friedrich). Auch von Emmy von Dincklage, einer der eigen

artigſten unter unſeren zeitgenöſſiſchen Novelliſtinnen, kann man ſagen,

daß ihr Genre klein, daß ſie aber in dieſem Genre groß iſt. Als ſie

ſich einmal daran machte, italieniſche Erzählungen zu ſchreiben, fiel der

Verſuch ſo ſchwach aus, daß man beinahe fürchtete, ſie hätte ſich bereits

ganz „ausgeſchrieben“. Nun, das vorliegende neue Buch beweiſt gerade

das Gegentheil. Der Preis unter dieſen emsländer Erzählungen gebührt

der letzten „Der Zipfel vom Mantel.“ Da iſt Alles klar geſchaut, warm

empfunden und anſprechend erzählt; eine Heldin, wie „Bille“ iſt trotz

des poetiſchen Lichts, in das die Verfaſſerin ſie gerückt, ſo durch und

durch ein echtes Kind des Volkes, daß man nur ſeine herzliche Freude

an ſolcher Idealiſirung haben kann. In der „Dorfpenelope“ iſt die erſte

Hälfte der Erzählung meiſterhaft, nachher fällt der durchaus nicht ems

ländiſche „Naturdoctor“ etwas aus der Rolle. Schwächer ſind die beiden

Novellen „Das blaue Herz“, wo doch gar zu viel Lärm um nichts ſtatt

findet, wenn auch die Geſtalt des alten Wirths durch ihre ſchlichte Natur

wahrheit ergreift, und „Oelbild“, wo die Ausführung nicht ganz der

Anlage entſpricht und nur der derb-fröhliche Humor des alten Matroſen

uns über die Mängel ſiegreich forthilft. Emmy von Dincklages Sprache

aber verdient überall das gleiche Lob; es iſt der echte, ſchlichte, markige

Erzählerton für norddeutſche Dorfgeſchichten, den ſie anzuſchlagen ver

ſteht. Aus dem ganzen Buche weht es uns mit dem kräftigen Erd

geruch friſcher Ackerſchollen entgegen. C–n.

zk

2- 5e

Riviera di Ponente. Novelliſtiſche Culturbilder von V. R. Bredt

(Leipzig, Otto Wigand).

Ein ſehr wunderliches Buch, das der Verfaſſer „halb Libelle (?),

halb Novelle, halb Reiſeberichte, halb Herzensgeſchichte“ nennt und das

in der That über Alles und noch etwas handelt. Er hätte entweder

nur Culturbilder oder eine Novelle mit landſchaftlichem Hintergrund

geben ſollen, denn ſo, wie es iſt, kann das Buch keinen Leſer befriedigen.

Uebrigens ſchreibt der Verfaſſer ſehr fließend und gefällig, und wer an

der Riviera heimiſch iſt oder ſie auch nur von kürzerem Aufenthalt her

kennt, wird immerhin manche freundliche Erinnerung beim Durchleſen

der Schilderungen in den erſten Abſchnitten auffriſchen können. Der

Titel freilich wird durch das Buch nicht gerechtfertigt. T–n.

::

:k 2k

Goethe, Weimar und Jena im Jahre 1806. Herausgegeben von

Richard und Robert Keil. Leipzig, E. Schloemp.

Es iſt dies jedenfalls die bedeutendſte Feſtſchrift zu Goethes fünfzig

jährigem Todestage und ſie beweiſt aufs Neue, wie ungerecht Börnes

Declamationen gegen den „großen Egoiſten“ ſind. Goethe, welcher in

der allgemeinen Noth keinen Augenblick den Muth verlor und nicht nur

an ſeine eigene Sicherheit dachte, ſondern in aufopferndſter Weiſe Rath

und Hülfe ſpendete, ſteht hier als Menſch groß und liebevoll da. Unter

den publicirten zehn Briefen von und vierundvierzig an ihn iſt ein

jeder ein Beweis für ſein warmes, patriotiſches Herz. Das wichtigſte

Actenſtück iſt der bisher ungedruckte größere Bericht über die geiſtigen

Zuſtände von Weimar und Jena, in Folge deſſen die berühmte Univerſität

nicht aufgehoben wurde und beide Städte franzöſiſche Schutzbriefe er

hielten. Die etwas haſtig geſchriebene Publication iſt leider in den hiſto

riſchen Abſchnitten noch ſehr der Ergänzung bedürftig.

Verleger:

Georg Stilke

in Berlin.
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In ſe rat e. - Band enthält:

- Ö/afon. Whemann28 FHervorragende Movität

aus dem

Verlage von Hermann Coſtenoble in Jena.

Das Bild des Eros,

Neue mileſiſche Märchen

VO!!

Gscar «Linke.

1. Band.

In eleganter Ausſtattung mit Kopfleiſten

und Initialen.

Broch... 5.–, in ſtilvollem Einbande „6.20.

Unter dem vorſtehenden ſymboliſchen Titel

entrollt der Verf. der „Mileſiſchen Märchen“

reizvolle Bilder von hochpoetiſcher Wirkung

und Schönheit aus Altgriechenland, die

an den kühnen, farbenreichen Pinſel eines

Makart erinnern.

Konſtantinopeſ.

Von Edmondo de JAmicis.

Aus dem Italieniſchen ins Deutſche

übertragen von

JR. Zöurchard.

2 Thle. in 1 Bd. 30% Bogen. W

Preis eleg. broſch. 5 %, in Bädekerbd. 6 %

Dies geiſtvolle und feſſelnde Buch iſt von

einer großen Anzahl der bedeutendſten

Blätter aufs günſtigſte beſprochen. Die #

Wiener „Preſſe“ ſagt kurz und treffend:

„Amicis' „Konſtantinopel“ enthält geradezu

berauſchende Kapitel, in denen friſche Be- #

obachtung aus dem Born der Geſchichte,

Ä Phantaſie, reichſtes Colorit und ?

nſtleriſche Abrundung ſich beſtens vereint #

zeigen.“

s Äo. Wilh. W

9

e

4-A-4-A-.-A.-º.-º.-A.-A.-º.-A.-A.-A.-º.-A.-A.-A.-º.-A.-º.-A.-A.-A.-A.-A-

Verlag von Johannes Lehmann in Leipzig.

Zur Geſchichte der Hofnarren

Jüdri Cutu
Ein Kulturbild

Zumeiſt nach handſchriftlichen Quellen von

Friedrich W. Ebeling.

Mit Taubmann's Porträt und Fakſimile.

Bs Zweite Auflage. Tºm

Preis: Elegant geheftet / 6.– In Original

band ./. 7.–

sms. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Die erſte Auſlage war 14 Tage nach Er

ſcheinen vergriffen!

T-T-T-T-T-TF-TF-T-T-T-T-T-

Buchhandlungslehrling! In meinem Ge

schäfte ist am 1. October die Lehrlingsstelle

zu besetzen. Ich reflektire nur auf einen

jungen Mann mit guter Schulbildung, dem

daran liegt mit zur Familie seines Chefs ge

rechnet zu werden; Kost und Wohnung im

eigenen Hause! Etw. Reflektanten wollen sich

gefl. mit mir direkt in Korrespondenz setzen.

A. Helmich, Buchhandlung in Bielefeld.

Preis des gebundenen Bandes l Mark, franco per Post M. 1. 25 Pf.

FÄFFNU/F%

Monumentales geſchichtliches Bilderwerk.

Roman. Mit Einleitung

von E. LOBEDANZ.

Soeben erschien im Verlage von

F AU L N EFF IN STUTTGART

TDie zweite verbeſſerte Auflage:

BILDERATLAS
ZUR

WELTGESCHICHTE

JAach Liunſtwerken alter und neuer Zeit.

146 Tafeln gross Folio mit über 5000 Darstellungen.

Gezeichnet und herausgegeben

VOIl

Professor Ludwig VVeisser,

weil. Inspektor des Königl. Kupferstich-Kabinets in Stuttgart.

Mit erläuterndem Text von Dr. Heinrich Merz.

In eleganteſtem Halbfranzband nur / 50.–

Z

Z

Z Lexikon.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Das Werk ist auch in 25 Lieferungen à / 1.– oder

complet broschirt à / 25.–, eventuell auf Raten

zahlungen zu beziehen.

Weisser's „Bilder-Atlas zur Weltgeschichte“ ist ein willkommenes

Supplement zu jeder Welt- und Kunstgeschichte, zu jedem Conversations

Der Bilder-Atlas will all das Grosse, Schöne, Bedeutungsvolle

im Leben der Menschheit, die Götter- und Mythenwelt der Alten, die

Trachten der Vorzeit, das kriegerische Leben, das alltägliche Treiben

öffentlich und daheim, die Gesichtszüge berühmter Männer und Frauen,

die denkwürdigen Thaten und Ereignisse zur Darstellung bringen.

Verlag von Otto Meiſsner in Hamburg.

Die FCiotoxia

von JCerrn FCartwig und

Der treuen Goe.

Von J. von Wildenradt.

Zweite Auflage.

24% Bogen. 5 %, elegant gebunden 6 %

Dieſe Dichtung ſteht dem beſten, was in der

Neuzeit bei uns der kulturgeſchichtliche Roman

geleiſtet hat, an innerem Gehalte gleich; ſie

überragt dieſe Romane durch die reinere und

höhere Kunſtform. „Roman-Ztg.“

Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Sang und Klang.

Lieder zum Companiren und andere praktiſche Kleinigkeiten
VOIl

Heinrich Ilemmich

(Parcival).

–<- Preis 3 % •0–

Freiburg i. B.

Adolf Kiepert's Hofbuchhandlung.

Tisch für Magenkranke

von Med. Dr. Josef Wiel (Verf. des „Diäte

tischen Kochbuches“). Fünfte verb. und

verm. Aufl., Brosch. / 4.–, geb. ... 5.–

Das Buch ist ein getreuer Rathgeber, ein

ehrlicher und billiger Hausarzt für Jedermann.

– Hofrath k. k. Professor Th. Billroth in

Wien empfiehlt den „Tisch“ im Vorwort

seines neuesten Werkes „Die Krankenpflege im

Hause und im Hospital“ ganz besonders.

K. k. Hofbuchhdlg. Hans Feller in Karlsbad.

Im Verlage des Unterzeichneten erſchien

ſoeben:

Geſchichte der Ethik,
Erſte Abtheilung:

Die Ethik der Griechen und Römer.

Von

Theobald Ziegler.

Preis / 8.–

Verlagsb. von Emil Strauß in Bonn.

Redaction und Expedition, Zertin W., Königin Auguſta-Straße 12, -

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von A. G. Teusner in Leipzig.



JM 32. Berlin, den 12. Auguſt 1882. Band XXII.

-----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Erſcheint jeden Sonnabend.

Beſtellungen werden von allen Buchhandlungen,

Poſtämtern und Zeitungsexpeditionen entgegen

genommen.

Prris vierteljährlich ſür dreizehn Nummern / 4.50.

Inſerate jeder Art finden weiteſte Verbreitung.

Gebühren: 40 3 für die 3geſpaltene Petitzeile

oder deren Raum.

Unſere Parteien. Von Friedrich Boettcher. – Literatur und Kunſt: Der Materialismus als erkenntnißtheoretiſches Princip. Von

Schasler. – Emile Zolas „Pot-Bouille“. Beſprochen von Theophil Zolling. – Wagners „Parſifal“. Von H. Ehrlich.. Max

Inhalt - II. (Schluß) – Jugendbriefe von Alexander von Humboldt. (Schluß) – Tagebuchblätter aus der Lombardei. Von H. Breitinger.

– Notizen. – Inſerate.

Unſere Parteien.

Von Friedrich Boettcher.

Die Klage über ungeſunde Parteibildung iſt ſo alt wie

unſer parlamentariſches Leben. Zwei große Parteien, hieß es,

eine liberale und eine conſervative, ſeien die allein normale und

zweckentſprechende Theilung einer Volksvertretung. Die bei uns

thatſächlich beſtehende Vielheit von Abſonderungen wurde den

„politiſchen Kinderſchuhen“ zugeſchrieben. Vielleicht darf man

doch einige Zweifel hegen, ob dieſe an ſich ſo einleuchtend ſchei

nende Theorie den Grund der Sache richtig erfaßt habe. Und

dies um ſo mehr, als das Muſterbild, auf welches hingewieſen

zu werden pflegt, nämlich das engliſche Parteiweſen, heute gar

nicht mehr zutrifft. Die landläufige Unterſcheidung von Whigs

und Tories iſt in Wirklichkeit nur noch eine hiſtoriſche Remi

niscenz. Nicht allein die Irländer bilden eine ſelbſtſtändige Par

tei, neben den Liberalen der alten Schule beſteht auch eine ſich

deutlich abzeichnende radicalere Richtung, von anderen Nüancen

gar nicht zu reden. Und iſt dies auch nicht ganz erklärlich?

Jene geſchloſſene Zweitheilung konnte beſtehen, ſo lange das

Parlameut die Domäne einer im Weſentlichen auf denſelben

ſocialen Vorausſetzungen beruhenden Ariſtokratie war. Je weiter

das Wahlrecht ausgedehnt wurde, um ſo zahlreicher wurden

natürlich die Unterſchiede der politiſchen Meinungen und Be

ſtrebungen. In Preußen umfaßte das Wahlrecht von Anfang

an die Geſammtheit der Staatsbürger, im Reiche kam noch die

vollſtändige Gleichheit der Berechtigung hinzu; daher denn auch

die Parteiſpaltung hier noch weiter geht, als dort. Zu der All

gemeinheit und Gleichheit des Wahlrechts geſellte ſich dann noch

die dem Deutſchen eigenthümliche Neigung, aus jeder Angelegen

heit eine Gewiſſensfrage zu machen, in allen Dingen eine bis

an Eigenſinn ſtreifende ſelbſtſtändige Ueberzeugung zu haben.

Wenn wir trotzdem vor der Gefahr einer individualiſtiſchen

Atomiſirung unſerer Parlamente bewahrt geblieben ſind, ſo liegt

das eben daran, daß die Wirkung geſchichtlicher Verhältniſſe,

gemeinſamer materieller und geiſtiger Intereſſen, vor Allem aber

die Erkenntniß der Ohnmacht des Einzelnen ſchließlich denn

doch ſtärker geweſen iſt, als perſönliche Lieb- und Rechthaberei.

Natürlich ſoll nicht behauptet werden, daß eine Verein

fachung unſeres beſtehenden Parteiweſens weder wünſchenswerth

noch überhaupt zweckmäßig wäre. Nur iſt es gut, ſich in dieſer

Beziehung keinen Täuſchungen hinzugeben. Der Verſuch der

Bildung einer „großen liberalen Partei“, wie er ſeit zwei

Jahren unternommen worden, beruht ohne Zweifel auf einem

ſehr anſprechenden Gedanken. Aber ſein bisheriger Erfolg iſt

lediglich, den früheren zwei liberalen Fractionen eine dritte hinzu

gefügt zu haben. Der thätigſte und bedeutendſte Führer der

Fortſchrittspartei warnt vor dem „Aufgehen in den allgemeinen

liberalen Brei“, und andererſeits zeigen auch die National

liberalen keine große Luſt, ihren beſonderen Parteiverband

aufzulöſen. Man würde ſehr Unrecht thun, wollte man dafür

einem unberechtigten „Fractionsparticularismus“ oder „Fractions

fanatismus“ ſchuldgeben. Vielleicht ließe ſich für alle auf dem

Boden der conſtitutionellen Monarchie ſtehenden Liberalen ein

in den letzten Zielen gemeinſames Programm ohne große Mühe

aufſtellen. Aber leider liegen dieſe Ziele noch in ferner Zu

kunft; die politiſche Arbeit des Augenblicks vollzieht ſich in

Deutſchland unter einer außergewöhnlichen Verkettung der mannich

faltigſten Schwierigkeiten. Und dieſen wirklichen Verhältniſſen

gegenüber haben Nationalliberale und Fortſchrittspartei von je

her grundſätzlich verſchiedene Stellungen eingenommen. Jene

hat an der Geſetzgebung einen theils unterſtützenden, theils ſelbſt

anregenden Antheil gehabt, freilich um den Preis mancher Zu

geſtändniſſe an der ihrigen entgegengeſetzte Auffaſſungen; dieſe

hat ihre Hauptaufgabe in der Wahrung der Reinheit ihrer

Principien erblickt, daher ihre poſitive Mitwirkung zu den wich

tigſten Geſetzen verſagt und die Nationalliberalen ſogar wegen

ihrer „Compromißpolitik“ aufs Aeußerſte bekämpft. Heute kann

man nun oft den Rath hören, das Vergangene begraben ſein

zu laſſen. Das iſt gewiß ein guter Rath; aber er hilft nicht

über die Thatſache hinweg, daß jene Verſchiedenartigkeit in der

Methode zwiſchen Fortſchritts - und nationalliberaler Partei,

trotz der jede poſitive Thätigkeit der letzteren ſo außerordentlich

erſchwerenden augenblicklichen Umſtände, noch heute fortdauert.

Der Gegenſatz in der Militärfrage iſt bekannt; und nach den

von der Fortſchrittspartei während der letzten Reichstagsſeſſion

gefaßten Fractionsbeſchlüſſen iſt ein ähnliches Auseinandergehen

in Bezug auf die ſocialpolitiſchen Geſetzentwürfe zu befürchten.

Bei ſo weitgehenden Verſchiedenheiten in den wichtigſten An

gelegenheiten der praktiſchen Politik iſt eine Verſchmelzung zu

einer einzigen Partei ſelbſtverſtändlich ausgeſchloſſen.

Wenn die „Provinzialcorreſpondenz“, das anerkannte Organ

der Regierung, dies neuerdings wiederholt in langathmigen Aus

einanderſetzungen zu beweiſen verſucht hat, ſo hat ſie ſich die

Mühe genommen, offene Thüren einzuſtoßen. Vor Allem hätte

ſie zu dieſem Zwecke nicht nöthig gehabt, den Unterſchied zwiſchen

Nationalliberalismus und Fortſchritt weit über das Maß der

Wirklichkeit hinaus zu übertreiben. Andererſeits begeht ſie den

Fehler, die Bedeutung deſſen, was ſie dem geſammten Liberalis

mus als das einzige Gemeinſame zuerkennt, der Negation näm

lich, zu unterſchätzen. Es mag immerhin ſein, daß eine volle

Uebereinſtimmung unter den Liberalen nur bezüglich der Ab

wehr gewiſſer in den letzten Jahren aufgetauchter Beſtrebungen
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beſteht; aber, wie die Dinge liegen, iſt dies für den Augenblick

auch vollkommen ausreichend. Zu poſitivem Schaffen im Sinne

ſelbſt der gemäßigtern Liberalen wird die nächſte Zeit wenig

angethan ſein. Die Hauptaufgabe des Liberalismus wird in

der Erhaltung des Weſentlichen der in dem Jahrzehnt nach

1866 zu Stande gebrachten Geſetzgebung beſtehen. Der Eifer,

mit welchem ſich die Fortſchrittspartei der Vertheidigung jener

Errungenſchaften, welche ſie einſt nicht geringſchätzig genug zu

tadeln wußte, heute widmet, gewährt – nebenbei bemerkt –

den Nationalliberalen nachträglich eine glänzende Genugthuung.

Sind aber die Liberalen in dieſem Abwehrzwecke ausnahmslos

einig, ſo iſt ihnen damit auch ein gemeinſames Verhalten ge

rade jetzt, zur Zeit der preußiſchen Wahlbewegung, von ſelbſt

geboten. Sie alle haben in erſter Linie das Intereſſe, die

conſervativ-klerikale Majorität, welche das Abgeordnetenhaus

während der letzten Legislaturperiode beherrſcht hat, zu be

ſeitigen. Sie müſſen alſo, bei aller energiſchen Wahrung ihrer

beſonderen Standpunkte, in erſter Linie eine numeriſche Schwä

chung der Geſammtheit des Liberalismus zu verhüten, demſelben

vielmehr in dem neuen Abgeordnetenhauſe die Mehrheit zu ver

ſchaffen ſuchen.

Es wäre ein bedenklicher Irrthum, wenn man ſich von

dieſem erſten Gebote des diesmaligen Wahlfeldzugs durch die

neuerdings eingetretene Veränderung in dem Verhältniß der

Regierung zur Centrumspartei entbunden glauben wollte. Noch

wiſſen wir überhaupt nicht, ob der plötzliche Rückfall der „Nord

deutſchen Allgemeinen Zeitung“ in die Culturkampfsſprache nicht

blos ein diplomatiſches Preſſionsmittel, vielleicht gar nur die

Anwandelung einer augenblicklichen Laune geweſen iſt. Aber

auch dann, wenn die Regierung der Curie wirklich auf die

Dauer wieder einen feſteren Willen zeigen würde, wäre die

Gefahr, welche eine conſervativ-klerikale Majorität in Verbindung

mit den Herren v. Puttkamer und v. Goßler in ſich birgt, keines

wegs zu unterſchätzen. Auf dem Gebiete des Schulweſens z. B.

könnte noch unſäglich viel verdorben werden. Nicht minder

bliebe der Möglichkeit, durch Nachgiebigkeit in kirchenpolitiſchen

Dingen Zugeſtändniſſe auf dem ſtaats- und volkswirthſchaftlichen

Gebiete zu erlangen und umgekehrt, Thür und Thor geöffnet.

Im Reichstage iſt eine derartige Schacherpolitik durch die letzten

Wahlen ziemlich ausſichtslos gemacht, wie dies erſt vor wenigen

Wochen die wiederholten Niederlagen der von Windthorſt ge

führten früheren Mehrheit gezeigt haben. Gelänge es, im Ab

geordnetenhauſe die conſervativ-klerikale Coalition zweifellos in

die Minderheit zu drängen, ſo würden damit die rückſchrittlichen

Beſtrebungen derſelben auch im Reiche einen weiteren derben

Stoß erleiden. Der ganzen von dieſer Seite wirklich drohenden

Reation wäre ein Riegel vorgeſchoben. Und damit würde die

„negative Einigkeit“ der Liberalen einen Erfolg erreicht haben,

wie ſie ihn ſich unter den obwaltenden Umſtänden beſſer gar

nicht denken könnten.

Die „Provinzialcorreſpondenz“ verwendet ferner viel Scharf

ſinn darauf, die Unfähigkeit des Liberalismus zu poſitivem

Schaffen darzuthun. Wenn ſie in demſelben Zuſammenhange

die ſchöpferiſche Thätigkeit der Nationalliberalen anerkennen muß,

ſo hat ſie ſich damit ſchon ſelbſt widerlegt. Aber was ſoll

überhaupt dieſe Auseinanderſetzung im gegenwärtigen Augen

blicke? Fragt man nicht unwillkürlich, welche Schöpfungen denn

die von der Regierung ſo wohlwollend behandelte conſervativ

klerikale Majorität aus ihrer dreijährigen Herrſchaft aufzuweiſen

hat? Bei einer genaueren Unterſuchung würde, fürchten wir,

das Wort von der Einigkeit nur in der Negation und von der

Unfruchtbarkeit im Schaffen auf dieſe Parteien noch beſſer zu

treffen, als auf die Liberalen. Wie könnte es auch anders ſein!

Was das Centrum in ſeiner jetzigen Geſtalt zuſammenhält, iſt

ſein confeſſionell-katholiſcher Charakter. In ähnlicher Weiſe

trägt unſere hochconſervative Partei den Stempel eines ein

ſeitigen proteſtantiſchen Orthodoxismus. Beide Richtungen haben

untereinander bis zu einem gewiſſen Grade gemeinſam den Gegen

ſatz zum modernen Staate, inſofern dieſer die äußere Macht

ſphäre der Kirche beſchränkt hat. Sobald ſie aber das gemein

ſame Ziel ihrer diesbezüglichen Beſtrebungen erreicht hätten,

würden ſie ſich als Todfeinde gegenüberſtehen. Das Centrum

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe iſt außerdem aus ganz hete

rogenen politiſchen Beſtandtheilen zuſammengeſetzt, und im Reichs

tage bildet es vorwiegend den Sammelpunkt jener Elemente,

welche den Umſchwung von 1866 und 1870 bekämpft und ſich

mit demſelben auch jetzt innerlich noch nicht verſöhnt haben,

Eine zwiſchen ihm und den preußiſchen Conſervativen oder gar

der Regierung gemeinſame poſitive Politik iſt demnach ſchlechter

dings undenkbar; man kann ſogar zweifelhaft ſein, ob es für

ſich allein über das kirchenpolitiſche Gebiet hinaus einen gemein

ſamen Boden poſitiver Wirkſamkeit finden könnte. Ganz richtig

iſt oft geſagt worden, daß eine confeſſionelle Partei nach Weiſe

des Centrums in einer politiſchen Körperſchaft überhaupt nicht

berechtigt ſei. Nichtsdeſtoweniger wäre es müßig, auf eine

baldige Auflöſung des Centrums zu ſpeculiren, ſelbſt nicht für

den Fall einer wirklichen Beilegung des kirchenpolitiſchen Streites.

So weit auch die verſchiedenen Beſtandtheile des Centrums oft

auseinander ſtreben mögen, ſchon die Macht der Gewohnheit

und die Rathloſigkeit, wohin ſonſt man ſich wenden könnte,

ſchließt den alten Verband immer wieder zuſammen. Auch im

Falle einer Auflöſung der Partei aber würde immer etwas –

im Reiche z. B. eine rein particulariſtiſche Partei – an ihrer

Stelle zurückbleiben.

Die Conſervativen für ſich betrachtet bieten auch nichts

weniger als das Bild der Einheitlichkeit. In einem ganz

ähnlichen Verhältniß, wie die Nationalliberalen zum Fortſchritt,

ſtehen die Freiconſervativen zur eigentlichen conſervativen Partei.

Selbſt die letztere aber kann nicht viel von ihrer Homogenität

rühmen. Der Gegenſatz in der Stellung zur kirchenpolitiſchen

Frage, welcher zwiſchen ihr und den Freiconſervativen ſo grell

hervortritt, iſt, wenngleich in geringerem Grade und mühſam

vertuſcht, auch in ihren eigenen Reihen vorhanden. Dieſe innere

Verſchiedenartigkeit mag die Conſervativen in ihrer Thätigkeit

einigermaßen gelähmt haben; aber ſie erklärt und rechtfertigt

doch keineswegs den gänzlichen Mangel an productiver Initiative,

welche man von ihnen als der ſtärkſten und deshalb führenden

Partei verlangen und erwarten durfte.

Es begreift ſich, daß mit einer Geſtaltung des Parteiweſens,

wie ſie bei uns beſteht, am wenigſten die Regierung, die eine

Majorität im Parlamente haben muß, zufrieden ſein kann. Ganz

natürlich erörtern ihre Organe immer wieder den Gedanken, daß

es in der praktiſchen Politik nur zwei Richtungen geben ſollte:

Regierungspartei und Oppoſition. Sie überſehen dabei nur den

Widerſpruch, in welchen ſie ſich mit ſich ſelbſt ſetzen. Erſter

Grundſatz des Fürſten Bismarck gegenüber dem Parlamentaris

mus iſt, daß die Regierung keiner Partei angehören dürfe. Will

oder kann ſie das aber nicht, ſo iſt die ſelbſtverſtändliche Folge,

daß ſie auch nicht eine eigentliche Regierungspartei für ſich be

anſpruchen darf. Nun liegen bei uns die Verhältniſſe in der

That ſo, daß die Regierung ſich mit einer einzelnen Partei nicht

identificiren kann; denn keine der beſtehenden Parteien kann

hoffen, jemals für ſich allein eine ſtarke Mehrheit in unſeren

Parlamenten zu bilden. Andererſeits aber ſind dieſe Parteien

nicht aus Willkür entſtanden, ſondern aus wirklich vorhandenen

Richtungen unſeres Volkslebens hervorgegangen. Jede einzelne

von ihnen hat bereits ihre Geſchichte. Eine fundamentale Um

geſtaltung dieſes Verhältniſſes iſt für abſehbare Zeit nicht wahr

ſcheinlich.

Poſitives kann unter ſolchen Umſtänden bei uns nur durch

das Zuſammenwirken der Regierung mit mehreren Parteien

geſchaffen werden. Würde jede einzelne Partei unerſchütterlich auf

jedem Titelchen ihres Programms verharren, und beſtände anderer

ſeits die Regierung ebenſo hartnäckig auf ihrem eigenen Stand

punkte, ſo wäre unſer politiſches Leben zu verderblicher Stockung

verdammt. Die vielgeſchmähte Compromißpolitik alſo iſt es, die

ſich aus unſerem Parteiweſen als naturnothwendig ergibt. Selbſt

verſtändlich aber muß eine ſolche Politik, wenn ſie zum Heile

führen ſoll, auf gegenſeitiges Vertrauen und aufrichtige Ver

ſtändigung gegründet ſein, nicht auf gegenſeitiges „Früheraufſtehen“
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und gegenſeitiges Ueberliſten. Mit jener Methode iſt Großes in

Deutſchland geſchaffen worden, mit dieſer ſind wir in einen Zu

ſtand allgemeiner Verſtimmung, allgemeinen Mißtrauens, allge

meiner Verwirrung gerathen, dem wir uns nicht eher entwinden

werden, als bis man in jene frühere Bahn zurückgekehrt ſein wird.

«Literatur und Kunſt.

Der Materialismus als erkenntnißtheoretiſches Princip.

Von Max Schasler.

In den Bemerkungen über „die materialiſtiſchen Tendenzen

der heutigen Zeit“*) iſt zwar vom Materialismus als falſchem

Gegenſatz zum Idealismus die Rede geweſen; ſein Weſen aber,

d. h. das Princip, welches er als das einzig wahre alles Lebens

behauptet, iſt dort nicht näher beſtimmt worden – außer

daß, was ja ſchon im Namen ausgedrückt iſt, dies Princip als

die „Materie“ bezeichnet wurde. Sehen wir nun einmal zu,

was es mit dieſem Princip eigentlich auf ſich hat.

Hierbei iſt vorläufig billiger Weiſe von jener ebenfalls unter

dem Titel M. auftretenden Lebensanſchauung abzuſehen, welche,

unter Leugnung aller idealen Zwecke, die ſie nur als ſelbſt

trügeriſche Illuſionen betrachtet, lediglich auf Befriedigung des

praktiſchen Egoismus ausgeht. Mit dieſem praktiſchen M. darf

der wiſſenſchaftliche, welcher zunächſt eine weſentlich erkenntniß

theoretiſche Bedeutung hat, ſchon deshalb nicht confundirt werden,

weil letzterer ſich ſogar ernſthaft, wenn auch – wie wir ſehen

werden – vergeblich bemüht, die aus ſeinem Princip auch für

das praktiſche Leben ſich ergebenden Conſequenzen als vereinbar

mit den ethiſchen Grundlagen des öffentlichen und individuellen

Daſeins darzuſtellen; ja ſogar ausdrücklich behauptet, daß, wo ein

Zuſammenhang zwiſchen ſeinem und dem Princip des praktiſchen

M. ſich zu manifeſtiren ſcheine, dies eben nur ein Schein ſei,

der lediglich aus der mißbräuchlichen Anwendung ſeines Princips

reſultire. Ob indeß die Bemühungen des theoretiſchen M, eine

ſolche bedenkliche Verwandtſchaft mit dem praktiſchen M. abzu

lehnen, nicht vielleicht doch nur mit Hülfe einer ſehr durch

ſichtigen Sophiſtik zu einem anſcheinenden Erfolg gelangen, wird

ſich aus der Prüfung ſeines Princips ergeben müſſen.

Die Aufgabe für alle Erkenntnißtheorie wurzelt in dem

Problem, einen dem Denken genügenden Erklärungsgrund des ge

ſammten Weltorganismus und folglich auch des geiſtigen Organis

mus des menſchlichen Daſeins zu finden. Der M. nun ſtellt

dafür die Hypotheſe auf – aber eine Hypotheſe, welche

angeblich durch „die Thatſachen der Erfahrungswiſſenſchaften“

bewahrheitet werde –, daß die geſammte Erſcheinungswelt

mit ihrem unerſchöpflichen Reichthum an organiſcher

Geſetzmäßigkeit und ideeller Zweckmäßigkeit ausſchließ

lich auf die Materie und deren rein mechaniſche, blos

zufällige und daher zweckloſe Bewegung zurückzuführen

ſei. Was iſt nun aber die „Materie“ als Princip, d. h. nicht

dieſe oder jene Materie, ſondern die Materie an ſich, alſo ohne

jegliche innere und äußere Beſtimmtheit – denn hiermit würde

ſofort ein Unterſchied geſetzt –, die Materie folglich ohne Form,

Qualität, Quantität, Gewicht u. ſ. f., kurz die unorganiſirte

Materie? – Da die Materie als Gegenſtand der Wahrnehmung

nur als ſchon organiſirt zu denken iſt, ſo – ſagt der M. –

iſt es nothwendig, über dieſen ihren poſitiven Zuſtand hinaus

zu jenem Urzuſtand derſelben zurückzugehen, in welchem alle

ſolche Beſtimmtheit aufgehoben iſt. – Weſſen Auge nicht durch

den Nebel des aprioriſtiſchen Conſtruirens getrübt iſt, dem muß

ſofort der Widerſpruch in dieſer Vorſtellung auffallen: ein

Etwas, das real exiſtiren ſoll, ohne doch irgend eine Beſtimmt

*) S. Gegenwart Nr. 46. 1881.

heit zu beſitzen, welche erſt die Bedingung ſeiner Realität ent

hielte! Dies immaterielle (und gleichwohl nicht idealiſtiſche)

Princip der Materie wird nun – denn einen Namen muß es

doch haben – Atom genannt. – Der Begriff des Atoms*),

etymologiſch bekanntlich „das Untheilbare“ bedeutend, gründet ſich

auf die unwiſſenſchaftliche Vorſtellung, daß man ſich die organiſirte

Materie ſo lange getheilt denken ſoll, bis man zu einem Punkte

gelangt, wo die Theilung ferner nicht mehr möglich iſt; als ob

dieſer letzte, kleinſte Abſchnitzel der Materie, der bis dahin immer

noch Form, Gewicht und beſtimmte Qualitäten beſaß, nun, durch

die bloße Theilung und Verkleinerung, plötzlich körperlos, form

los und überhaupt qualitätslos werden könnte! Selbſtverſtänd

lich kommt der M. zur Idee des Atoms nicht durch wirk

liche Theilung, d. h. auf dem Wege des Experiments – ob

ſchon er dies ſonſt immer als die einzig wahre Methode, die

Wahrheit zu erkennen, behauptet –, ſondern er kommt dazu

auf dem Wege des ſich jeder Wahrnehmung und Erfahrung ent

ziehenden Denkens, d. h. vermittelſt einer ganz willkürlichen

und abſtracten Conſtruction a priori. So iſt in der That das

Atom nichts als ein reines Abſtractum, ein leeres Gedanken

ding. – Um nun aber ja die Unkörperlichkeit des Atoms zu

bewahren, die für dieſen Begriff im Gegenſatz zur organiſirten

Materie, welche ja erſt daraus entſtehen ſoll, nothwendig iſt,

macht der M. noch einen feinen Unterſchied zwiſchen dem Atom

und dem „Molecüle“ (einer Erfindung der franzöſiſchen Materia

liſten): das Molecüle ſoll nämlich das unendlich kleinſte Theil

chen einer beſtimmten, d. h. ſchon organiſch geſtalteten Materie

ſein, während das Atom durchaus gar keinen ſubſtanziellen Unter

ſchied zeige. Zum Molecüle gehören daher mindeſtens zwei,

unter Umſtänden aber auch mehr Atome. Wie ſich dieſe Addition

mit dem Begriff des „unendlich kleinſten Theilchens“ – eine

Beſtimmung, die ja auch dem Atom zukommen ſoll – vereinigen

laſſe, bleibt freilich ebenſo unerklärt und unerklärbar wie die

Möglichkeit, daß aus der (ohnehin, wie der M. behauptet, gänz

lich zufälligen) Addition zweier immaterieller, qualitätsloſer,

kurz anorganiſcher Atome ein allerdings kleinſtes, immerhin aber

ſtoffliches Theilchen einer qualitativ differenten, organiſch geglie

derten Materie entſtehen könne. Der Fortgang von dem leeren

Gedankending, Atom genannt, zum bereits ſubſtanziellen Mole

cüle wäre allerdings als ein ſehr weſentlicher Fortſchritt für die

Begründung der materialiſtiſchen Theorie zu betrachten, wenn

dieſer Fortgang ſich auf irgend eine plauſible, oder wenigſtens

widerſpruchsloſe Weiſe rechtfertigen ließe. Hier ſtehen wir alſo

vor dem eigentlichen Problem, mit deſſen Löſung die Hypotheſe

der materialiſtiſchen Welterklärung ſteht oder fällt. Aus der ety

mologiſchen Bedeutung des Atoms als untheilbaren, d. h. un

endlich kleinen Theilchens der Materie, läßt ſich ſchon ſeines

blos negativen Werthes halber und weil ja dem Molecüle im

Grunde dasſelbe Prädicat zukommt, ein ſolcher Fortgang nicht

deduciren; es muß alſo nach einer etwaigen poſitiven Bedeutung

desſelben geſucht werden, und dieſe hat man denn auch in dem

volltönenden Begriff „Kraftcentrum“ finden zu können geglaubt.

Das Atom ſoll nichts als ein Kraftcentrum ſein! – Cen

trum nun, wenn dabei – wie ja hier nothwendig – durchaus

von jedem ſubſtanziellen Inhalt, von jeder ſtofflichen Exiſtenz,

von welcher die Begriffe der Ausdehnung und der körperlichen

Eigenſchaften überhaupt untrennbar ſind, abſtrahirt wird, be

deutet zunächſt weiter nichts als eine lokale Beſtimmung, d. h.

einen mathematiſchen Punkt; und dies materielle Nichts ſoll

Träger einer Kraft ſein! – Abgeſehen von dem darin aber

mals zu Tage tretenden Widerſpruch ſolchen Begriffs – denn

eine Kraft iſt nur als „wirklich“ denkbar, wenn ſie wirkt;

wirken kann ſie aber nur durch ein materielles Subſtrat, was

*) Um einem naheliegenden Mißverſtändniß vorzubeugen, iſt zu

bemerken, daß der in der Chemie vorkommende Begriff des Atoms,

welcher zur Erklärung gewiſſer Erſcheinungen eine praktiſche Bedeutung

haben mag (obſchon beſſer dafür Molecüle geſetzt würde), mit dem

metaphyſiſchen Begriff Atom der materialiſtiſchen Philoſophie nichts

zu thun hat, alſo auch von uns nicht berückſichtigt werden kann.

P
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dadurch zum Organ wird; mit andern Worten: eine Kraft iſt

nur als Urſache einer Wirkung real, ſie iſt der logiſche Rück

ſchluß von einer wahrgenommenen, alſo materiellen Wirkung auf

eine ihrem Weſen nach gänzlich unbekannte Urſache – alſo ab

geſehen von dieſem Widerſpruch, der ſchon im Begriff des

„Kraftcentrums“ liegt, merkt der M. auch gar nicht, daß er mit

der Aufſtellung dieſes Princips in den allerabſtracteſten Spiri

tualismus verfällt. Denn wenn man ſich unter „Kraftcentrum“

überhaupt etwas Poſitives vorſtellen könnte, ſo wäre es lediglich

der Begriff der Idee in der abſtracteſten, nämlich von jeder

Realität abſtrahirenden Bedeutung des Worts als bloßer Idee;

kurz: „Kraftcentrum“ iſt ebenfalls nichts als ein leeres Gedanken

ding und in dieſer Hinſicht allerdings dem Atom identiſch.

Damit iſt freilich für die materialiſtiſche Theorie nichts gewonnen.

Selbſt dieſer intereſſante Begriff des „Kraftcentrums“ bringt

uns alſo noch keinen Schritt weiter in dem Fortgang vom Atom

zum Molecüle. Dies hat denn auch der Materialismus ſehr

wohl begriffen; er hat eingeſehen, daß Kraft ein leerer Name,

ein todtes Nichts iſt, dem kein irgendwie faßbarer Begriff ent

ſpricht, wenn ihr nicht die Eigenſchaft ſich zu äußern, d. h.

nicht blos die Aeußerungsfähigkeit, ſondern der Aeußerungs

nothwendigkeit beiwohnt. Man erwäge: ein mathematiſcher

Punkt ohne irgend welchen ſubſtanziellen Inhalt, alſo auch ohne

irgend welche Beſtimmtheit in qualitativer Beziehung, ſoll nun

plötzlich, um das Wunder des Fortgangs vom Atom zum Mole

eüle zu realiſiren, eine Eigenſchaft beſitzen: die Eigenſchaft der

„Bewegung“ nämlich, nach dem Machtſpruch des Materialismus.

Wahrhaft kindlich erſcheint aber die Vorſtellung, welche ſich die

Materialiſten von dieſem Proceß machen: die Atome nämlich,

welche als mathematiſche Punkte plan- und zwecklos im leeren

Weltenraume umherſchwärmen, gerathen zufällig an einander

und – je nach ihrer Natur! – ſtoßen einander ab oder ziehen

einander an. Dieſe als gänzlich unterſchieds- und qualitätslos

gedachten Punkte beſitzen alſo von vornherein eine differente, ja

geradezu entgegengeſetzte Natur, welche in Folge deſſen auch ihre

Bewegung zu einer entgegengeſetzten macht: Anziehung und

Abſtoßung. Selbſtverſtändlich iſt niemals ein Materialiſt in

der glücklichen Lage geweſen, ſolch wunderbares Spiel der Atome

auf irgend welche Weiſe wahrzunehmen, ſondern dieſe jenſeits

jeglicher Erfahrung liegenden Vorſtellungen ſind ſämmtlich reine

Erfindung, wiſſenſchaftlich titulirt: Hypotheſen, die jeder ſub

ſtanziellen Baſis entbehren. Nun konnte man ſich ja dergleichen

Hypotheſen, wenn ſie ſchließlich durch die Thatſachen der Er

fahrung beſtätigt werden, gefallen laſſen; allein weit entfernt

davon, enthalten ſie, wie wir ſehen, ein ſolches Neſt von in ſich

ſelbſt widerſprechenden Vorſtellungen, daß es in Wahrheit un

begreiflich iſt, wie ein einigermaßen mit geſunder Logik begabter

Verſtand dabei beharren kann.

Im Grunde dient die Hypotheſe des Atomismus nur als

metaphyſiſches Hülfsaxiom, mittelſt deſſen der Materialismus

Das, worum es ihm hauptſächlich zu thun iſt, nämlich die Lehre

von der lediglich mechaniſchen, d. h. durch die blos zufällige

Bewegung der Atome hervorgebrachten Entſtehungsweiſe der Welt

und aller Lebeweſen, plauſibel zu machen verſucht. Sofern er

alſo als „Mechanismus“ ſich nothwendig auf den Atomismus

ſtützt und nur aus dieſem die angeblichen Beweiſe für ſeine

Weltanſchauung ſchöpfen kann, war es nothwendig, die völlige

Haltloſigkeit dieſer Baſis durch Nachweis ihrer vielfachen inneren

Widerſprüche aufzuzeigen. Wird freilich die Berechtigung des

Atomismus zugegeben, d. h. die Möglichkeit ſtatuirt, daß ſich

jene weſenloſen Punkte vermöge einer ihnen innewohnenden Kraft

bewegen, anziehen und abſtoßen, ſo iſt das Weitere, nämlich die

zufällige Cumulation der Atome zum Molecüle und weiter zur

differenten Materie umſomehr ein Kinderſpiel, als es dazu für

den Materialismus ja gar keines von Innen heraus wirkenden

Organiſationstriebes, keines ideellen Princips, ſondern einzig und

allein des Zufalls bedarf. Conſequenterweiſe leugnet daher

der Materialismus jede von dem Begriff einer ideellen Wirſam

keit untrennbaren Zweckurſache (causa finalis), indem er nur

eine wirkende Urſache (c. efficiens), anerkennt.

-

Die weiteren Conſequenzen liegen nun auf der flachen Hand:

da alle Zweckmäßigkeit in der Naturbildung für den M. nur

eine ſcheinbare iſt, weil alle qualitativen Differenzen ſich auf

quantitative (Größe und Zahl) zurückführen laſſen, ſo haben

auch alle Aeußerungen eines anſcheinend geiſtigen Lebens ledig

lich den Werth materieller Molecularbewegungen. Nicht blos

der thieriſche Inſtinct, auch die menſchliche Seele iſt nichts als

ein Phänomen der durch zufälligen äußeren Anſtoß in Bewegung

geſetzten Hirnmolecüle; von einer „Seelenlehre“ kann daher nur

allenfalls als einer Abtheilung der Phyſiologie, von einer „Ethik“,

d. h. der Lehre von der Freiheit des menſchlichen Willens als

Grundlage der praktiſchen Sittlichkeit, aber nur inſofern die

Rede ſein, als ſie den Werth einer aus Opportunitätsgründen

aufgeſtellten und „nach der Analogie der ſocialen Inſtincte der

Thiere“ (wie Häckel ſich ausdrückt) aufgeſtellten Hypotheſe be

anſprucht, welcher es an jeder ſubſtanziellen Berechtigung

mangelt.

Hier ſtehen wir nun an dem bereits angedeuteten Punkt,

wo der theoretiſche M. durch ſeine Conſequenzen unwiderſtehlich

zum praktiſchen M. fortgetrieben wird, von deſſen außerhalb

der Wiſſenſchaft ſtehenden Vertretern ſie denn auch mit aner

kennenswerther Offenheit ausgeſprochen werden. Wenn dagegen

im Allgemeinen die wiſſenſchaftlichen Vertreter des M, beſonders

ſeit Darwin, theils in unbegreiflicher Selbſtverblendung, theils

aus einem Reſt des Pietätsgefühls, ſich der vergeblichen Mühe

unterziehen, den tiefen Abgrund, welcher zwiſchen ihrem Princip

und den ethiſchen Grundlagen des geſammten geiſtigen Lebens

der Menſchheit liegt, durch Sophiſtereien aller Art zu über

brücken, ſo gibt es doch auch unter ihnen Männer, die vor jenen

Conſequenzen nicht zurückſchrecken und, wie Ernſt Häckel es in

ſeinen populären Vorträgen gethan, nicht nur „die Idee von

einem allgütigen Schöpfer“, ſondern auch die „von einer ſittlichen

Weltordnung und Alles, was damit in Zuſammenhang ſteht“,

als bedeutungsloſe Illuſionen kennzeichnen. Einige den erwähnten

Vorträgen (über „Anthropogenie“ und „Natürliche Schöpfungs

geſchichte“) entnommene Citate mögen als Belege dienen: „Die

ganze Völkergeſchichte oder die ſogenannte Weltgeſchichte muß

durch natürliche Züchtung erklärbar, muß ein pyſikaliſch

chemiſcher Proceß ſein, der auf der Wechſelwirkung von Ver

erbung und Anpaſſung im Kampf ums Daſein beruht. Und

das iſt in der That der Fall . . . .“ „Alle verſchiedenen Re

gungen unſerer Seele beruhen auf rein materiellen Verände

rungen unſres Gehirns, auf molecularen Plasmabewegungen,

welche mittelſt der Sinne durch die verſchiedene Einwirkung des

Lichts, der Wärme, der Feuchtigkeit u. ſ. f. hervorgebracht werden.

Wir ſind ein Spiel von jedem Druck der Luft. . . .“ „Der

Wille der höheren Thiere iſt, ebenſo wie die anderen Geiſtes

thätigkeiten, von denjenigen des Menſchen nur quantitativ (nicht

qualitativ) verſchieden. Der Wille des Thiers, wie des Men

ſchen, iſt niemals frei.“ Zu dieſem Satz iſt nur zu bemerken,

daß derſelbe auf der althergebrachten ſophiſtiſchen Verwechslung

von Motivationsloſigkeit und abſoluter Unabhängigkeit im Be

griff der Freiheit beruht. – „Was die vielgerühmte Zweck

mäßigkeit in der Natur betrifft, ſo kommt Jeder, der tiefer in

die Organiſation eindringt, nothwendig zu der Anſchauung, daß

dieſe Zweckmäßigkeit nicht exiſtirt, eben ſo wenig wie etwa die

vielgerühmte Allgüte des Schöpfers . . . .“ „Alle dieſe

optimiſtiſchen Anſchauungen haben leider eben ſo wenig Begründung

als die beliebte Redensart von der ſittlichen Weltordnung,

welche durch die Weltgeſchichte in ironiſcher Weiſe illuſtrirt wird.“

Dies wird genügen.

Nun kann man es ja keinem Menſchen verargen, irgend

welche Ueberzeugung zu haben, mag dieſe noch ſo einſeitig oder

widerſpruchsvoll ſein, noch auch ihm einen Vorwurf daraus

machen, wenn er dieſelbe wiſſenſchaftlich zu begründen und Anhänger

dafür zu gewinnen ſucht; ja dies kann für einen Mann der

Forſchung ſogar als eine Pflicht ſeines Berufs betrachtet werden,

vorausgeſetzt, daß ſich dieſelbe eben innerhalb der Grenzen wiſſen

ſchaftlicher Forſchung hält. Wenn aber eine Theorie, die ſich bei

Weitem noch nicht über das Niveau einer bloßen Hypotheſe erhoben
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hat und die ohnehin auf einem ſo ſeichten Grunde wie der

Atomismus beruht, während ſie andererſeits in ihren Con

ſequenzen ſo tief in das ſubſtanzielle Leben des Volkes eingreift,

über jene Grenzen hinaus auf den großen Markt öffentlicher

Vorträge „für das gebildete Publicum“ getragen und mit der

ganzen Kraft glänzender Beredtſamkeit als zweifelloſe Wahrheit

verkündet wird – dann ſteht die Sache doch etwas anders. –

Denn was vermag der Erfinder der Plaſtidultheorie für die

vom ihm zerſtörten Illuſionen – angenommen ſelbſt, es wären

ſolche – als Erſatz zu bieten? Er ſpricht – in ſeiner bekannten

Entgegnungsſchrift gegen Virchow – von den „ſegensreichen

Folgen, welche dieſe Theorie“ (er nennt ſie Entwicklungslehre)

„in Bezug auf Politik und Religion nach ſich ziehen werde, in

dem die wahre, auf Vernunft gegründete Naturreligion

an die Stelle der dogmatiſchen Kirchenreligion tritt“ – (als ob

in einem Syſtem, das Alles auf den blinden Zufall baſirt,

überhaupt noch von Vernunft die Rede ſein könnte!) – „und

deren Grundlage, das menſchliche Pflichtgefühl“ – (Pflicht

gefühl ohne ſittliche Selbſtbeſtimmung, d. h. ohne Willensfreiheit!)

– „aus den ſocialen Inſtincten der Thiere hiſtoriſch ab

leitet“. – Er weiſt dabei auf „das bewundernswürdige Pflicht

gefühl der Ameiſen“ hin, das er als „im beſten Sinne geradezu

chriſtlich“ erklärt und iſt ſogar bereit zuzugeſtehen, daß „die

chriſtliche Religion einen vortrefflichen humanen Kern enthalte“,

ja daß dieſer „im beſten Sinne ſocial-demokratiſche Theil der

chriſtlichen Lehre, der die Gleichheit aller Menſchen vor Gott

und die Nächſtenliebe, überhaupt die Liebe im edelſten Sinne

iſt, predigt, ſo naturgemäß (?), ſo edel und rein“ ſei, daß er

„ſie unbedenklich auch in die Sittenlehre ſeiner moniſtiſchen Natur

religion aufnehmen könne“.

Was ſoll man, wenn man ſich an die Grundanſchauung der

materialiſtiſchen Theorie erinnert, zu ſolchen Phraſen ſagen? –

Da von dieſem Standpunkt aus die Begriffe edel, ſittlich,

Pflichtgefühl, Liebe, Gott u. ſ. f. überhaupt keinen Sinn

haben, ſo bleibt, wie geſagt, nur eine Wahl zwiſchen unbegreiflicher

Selbſttäuſchung oder bewußter Sophiſterei. Was beiſpielsweiſe

den Begriff Liebe betrifft, ſo hat der Verf. ſelber dazu einen

intereſſanten Commentar geliefert, den wir anzuführen nicht

unterlaſſen können: In ſeiner Anthropogenie (S. 657) ſagt

er: „So wunderbar iſt die Liebe und ſo unendlich bedeutungs

voll ihr Einfluß auf das Seelenleben, auf die verſchiedenen

Functionen des Markrohrs“ – das „Seelenleben“ reducirt ſich

nämlich für den Materialismus natürlich nur auf die Func

tionen des Markrohrs! –, „daß gerade hier mehr als

irgendwo die übernatürliche Wirkung jeder natürlichen Er

klärung zu ſpotten ſcheint. Und doch führt uns trotz alledem

die vergleichende Biologie und Entwicklungsgeſchichte ganz klar

und unzweifelhaft auf die älteſte und einfachſte Quelle der Liebe

zurück, auf die Wahlverwandtſchaft zweier verſchiedenen

Zellen: Spermazelle und Eizelle.“

Dies Beiſpiel dürfte genügen, um auch für die anderweitigen

Begriffe idealer Bedeutung denjenigen Standpunkt zu finden, von

welchem aus ihr Inhalt durch die Brille der materialiſtiſchen

Weltanſchauung nothwendigerweiſe erſcheinen muß: nämlich als

leerer Dunſt.

Emile Bolas „Pot-Bouille“.

So lange das vor ein paar Monaten in Paris erſchienene

Werk Zolas noch ungehindert von Hand zu Hand gehen durfte,

habe ich mich wohl gehütet, durch eine einzige, wenn auch ver

dammende Zeile dafür Reclame zu machen. Weiß ich doch, daß

kein Buch mehr geleſen und gekauft wird, als wenn die Kritik

ihre Stimme im Namen der beleidigten Moral dagegen erhebt.

Nun jedoch „Pot-Bouille“ endlich von der Berliner Polizei con

fiscirt worden iſt und jeden Augenblick ein allgemeines Verbot

kommen kann, um den Roman innerhalb der deutſchen Grenzen

unſchädlich zu machen, ſuche ich mein Exemplar von zu unterſt

in meiner Bibliothek hervor, nicht um dieſe neueſte Hervor

bringung des Naturalismus zu vertheidigen, denn ich rechne ſie

zur pornographiſchen Literatur, wohl aber um von jenen Par

tien zu ſprechen, in denen ſich ein gewaltiges Talent offenbart,

das man nimmermehr todtſchweigt.

Die Handlung kann nicht erzählt werden. Uebrigens iſt

ſie nach dem Codex der neufranzöſiſchen Schule nebenſächlich.

Ich ſage nur ſo viel, daß „Pot-Bouille“, deſſen Titel offenbar

von dem Pariſer Ausdruck „faire pot-bouille“ (gemeinſame

Wirthſchaft führen) kommt und vielleicht am beſten etwa mit

„Sudelküche“ überſetzt werden kann, die Geſchichte einer bürger

lichen Miethkaſerne iſt, deren ſämmtliche „Parteien“ ſich an

Lumpenhaftigkeit der Geſinnung überbieten. Ehebruch, Inceſt,

Betrug haben da ihr Hauptquartier aufgeſchlagen. Von den

hundert und einigen Perſonen, die Zola uns vorführt, ſind nur

drei nicht moraliſch angefreſſen und wirklich unſerer Theilnahme

werth: der brave ſchwache Caſſier Joſſerand, der von ſeiner ver

worfenen Frau zur Mitſchuld eines Betruges gezwungen wird,

worauf er an den Gewiſſensbiſſen gebrochenen Herzens ſtirbt;

der liebenswürdige Abbé, der nur allzu leicht die Corruption

ſeiner Beichtkinder verzeiht, und der demokratiſche Hausarzt

Dr. Juillerat. Alle Anderen ſind, wie ſie die Magd Liſa kurz

und treffend nennt: Cochon et Compagnie.

Daß Zola dies verdammende Urtheil nicht nur auf die

Helden ſeines Romans, ſondern auf die ganze Bourgeoiſie aus

dehnt, hat uns früher ſchon ein Schüler und Intimus Zolas,

Paul Alexis, verrathen. Zola will, ſchrieb er einmal, in „Pot

Bouille“ zeigen: „le pot au feu bourgeois, le train-train du

foyer, la cuisine de tous les jours, cuisine terriblement louche

et menteuse sous son apparente bonhommie“, und ſo iſt denn

das Buch ein richtiges Pamphlet gegen das Pariſer Bürgerthum

geworden. Der Haß gegen die Bourgeois iſt nicht nur eine

Gewohnheit der Socialdemokratie, ſondern auch des franzöſiſchen

Romanticismus. Unter der moraliſchen Ordnung von 1840

entſtand dieſer heftige Widerwille, der noch heute in den Stu

denten und Malerſchülern des Lateiniſchen Viertels fortlebt.

Es iſt dieſelbe polternde Wuth gegen die „bürgerliche Dumm

heit“, die auch Zolas berühmter College Flaubert hegte, obgleich

der wahre Weiſe höchſtens ein Lächeln dafür hätte, und dem

wir noch deſſen unglückliche nachgelaſſene Novelle: „Bouvard et

Pécuchet“ verdanken. „Pot-Bouille“ kann man alſo gewiſſer

maßen die Revanche der Bohème nennen. Fragen wir jedoch,

ob Zola überhaupt die Pariſer Bourgeoiſie kennt, dann müſſen

wir nach ſorgfältiger Prüfung ſeines Buches mit einem ent

ſchiedenen Nein antworten. Der Verfaſſer iſt noch ganz von

den Vorurtheilen der Provinz und des Lateiniſchen Viertels über

die Pariſer „Maſtburger“ befangen, ſo daß wir uns wohl hüten

ſollen, die Bourgeoiſie, von deren Fleiß, Unternehmungsluſt,

Sparſamkeit und Ideenreichthum ſchon die Pariſer Induſtrie

zeugt, mit dieſen Scheuſälern zu identificiren. Der Pariſer Bürger

iſt beſſer, als Zola ihn darſtellt, gerade wie der Arbeiter beſſer

iſt, als uns das „Aſſommoir“ ſagt. Die zahlreichen Irrthümer

beweiſen klar, daß Zola ſein Terrain nicht kennt, von vor

gefaßten Meinungen beherrſcht iſt und von der Ausnahme auf

die Regel ſchließt. Schon das postulatum, die Vorausſetzung,

der Ort der Handlung iſt falſch. Der Roman ſpielt in einer

vornehmen bürgerlichen Miethkaſerne an der Rue Choiſeul, alſo

im Herzen von Paris, wenige Schritte vom Boulevard des

Italiens entfernt. In dieſem großen Hauſe kennen ſich Alle,

beſuchen ſich und plaudern zuſammen, ſogar auf der Treppe.

Dergleichen kommt nur in Provinzſtädten und in den Arbeiter

vierteln vor. Im „Aſſommoir“ iſt es auch ganz richtig ge

ſchildert, denn die Wohnungen des Proletariats ſind klein und die

Familien groß: man läßt alſo die Thüre offen und annectirt

die Treppe bis zum Straßendamm, woraus ſich von ſelbſt

die allgemeine Bekanntſchaft und Verbrüderung ergibt. Für

das vornehme Zinshaus des Bürgers gilt dies nicht. Nur ein

Einziger kennt alle Parteien: der Concierge. Man kann Jahr

zehnte in einem ſolchen Mikrokosmus wohnen, ohne den Namen

oder auch nur etwas von der Exiſtenz ſeines Nachbarn zu er
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fahren. Es gilt dasſelbe, was Tell von den Wanderern in der

Hohlen Gaſſe ſagt:

„Jeder treibt

Sich an dem Andern raſch und fremd vorüber

Und fraget nicht nach ſeinem Schmerz.“

Und dieſe Reſerve, dieſe Abgeſchloſſenheit iſt nöthig, wenn man

ſeine Unabhängigkeit bewahren will. In einem ſolchen vornehmen

Hauſe würde man auch die ſkandalöſe Aufführung der Dienſt

boten keinen Augenblick dulden. Aber freilich, bei derlei angeb

lichen Bourgeois iſt Alles möglich. Da haben wir einen Appel

lationsgerichtsrath, der ſeine Freunde, darunter einen Laden

ſchwengel, bei ſeiner Maitreſſe einführt; zwei junge Mädchen,

die ihren Onkel betrunken machen und ihm am Ende 20 Francs

aus der Hoſentaſche ziehen; einen braven Ehemann, der ſeinen

Freunden erklärt, er würde den Betrug ſeiner Frau begreifen „si

elle faisait a pour de l'argent“; einen Commis, der mit ſeiner

durchaus braven und ehrbaren Principalin hinter verriegelten

Thüren rein geſchäftliche Dinge beſpricht, und bei einem Beſuche

ruhig Noten lieſt, während der Herr des Hauſes einen Schlag

anfall hat; ein Scheuſal von einer Mutter, die offen von der

Liaiſon ihres Sohnes mit einer 20 Jahre älteren Frau ſpricht;

die ihre Töchter auf den „Mannfang“, wie Friedrich Viſcher ſagen

würde, dreſſirt, und ſie prügelt, wenn ſie ſich nicht von jungen

Männern abküſſen laſſen wollen; ein Mädchen, das einen alten

Herrn heirathen will, obwohl er ſeit Jahrzehnten mit einer braven

Arbeiterin in kinderreicher wilder Ehe lebt; eine durchaus an

ſtändige Frau, die ganz ruhig die Gründe entwickelt, warum ſie

nicht der Verführung zugänglich ſei: 1) weil es dumm iſt, 2)

unnütz und 3) „parce que je n'en ai pas la moindreenvie! . . .

kurz eine Geſellſchaft, deren Bekanntſchaft man nur mit dem

Stoßgebet des Kirchenvaters wagen kann: „Erlaube mir, o

Herr, daß ich unter die Säue fahre.“ Und dann die Sprache

dieſer Geſellen! Wohl iſt das Geld in ſolchen Kreiſen viel oder

vielleicht Alles, doch auch die Ehrbarkeit hat hier großen Werth.

Selbſt der frechſte Spießbürger würde wenigſtens in ſeinen

Reden den Schein philiſtröſer Reſpectabilität zu wahren ſuchen.

Anders in dieſem Miſchmaſch von wilden und unglücklichen Ehen.

Schwurgerichtspräſident, Architekt, Geiſtlicher, Arzt, Kaufleute, ſie

alle bedienen ſich derſelben cyniſchen, knotigen Redensarten, und

erſtaunt fragen wir, wo denn die Damen den Jargon der Boule

vards extérieurs gelernt haben. Dieſe ordinäre Sprache ließ man

ſich bei dem Pöbel des „Aſſommoir“ gefallen; hier iſt ſie im

Munde von Bürgern ganz am unrechten Ort. Cyniſch iſt nicht

bourgeois, das Lupanar nicht Rue de Choiſeul.

Zola hat keinen Witz und noch viel weniger Humor. Aber

zuerſt in dieſem Romane, wahrſcheinlich als Antwort auf den

Spott der Kritik, beſtrebt er ſich, ſeine traurige Geſchichte da

und dort nach Kräften aufzuheitern. Er thut dies, indem er

einen komiſchen Charakter erfindet, freilich komiſch in ſeinem

Sinne. Onkel Bachelard, der reiche Commiſſionär und unappe

titliche Wüſtling, verſpricht ſeiner Nichte eine Ausſteuer, ſtellt

ſich aber betrunken, ſobald er ſie bezahlen ſollte; lieber ſteuert

er eine Unſchuld vom Lande, ſeine Maitreſſe, aus, nachdem er

unter Thränen der Rührung conſtatirt hat, daß ſie ihn hinterging.

Aehnlich verhält es ſich auch mit dem alten Vabre, über deſſen

einfältige ſtatiſtiſche Arbeiten Jedermann und auch der Autor

lächelt; er entpuppt ſich aber noch poſthum als gefährlicher Börſen

ſpieler, der alle Welt hinters Licht geführt hat. Hier erkennt

man, daß ſich Zola für den ihm verſagten Humor durch die

Ironie entſchädigt, auch auf die Gefahr hin, die von ihm ſelbſt

geforderte Objectivität der Darſtellung zu ſtören. Freilich iſt es

es nicht die weltüberlegene Schalkhaftigkeit der Romantiker, aber

eine giftige Ironie, welche von ihrer Warte herabſteigt und jeden

Augenblick Partei nimmt und die Handlung durchbricht. So iſt

der Don Juan, der allen Schürzen nachläuft und dem die Spieß

bürgerinnen um den Hals fallen, der würdige Sproſſe der be

rüchtigten Familie Rougon-Macquart, ein Ellenreiter (Calicot),

und ſo unintereſſant als nur möglich. Ironie ſchwebt z. B. über den

ergötzlichen Debatten bei Pichons über – um mit Augier zu

ſprechen – „le luxe d'un enfant“; nach dem dritten Kind wird das

junge Ehepaar im Namen des heiligen Malthus von den über ſolchen

Leichtſinn empörten Schwiegereltern in aller Form Rechtens enterbt.

Ironie liegt auch darin, daß in dieſer lüderlichen Bourgeoiſie-Wirth

ſchaft die legitime Frau eines Manſardenbewohners aus dem Ar

beiterſtand, die ihren Mann beſucht, vor der ſittlichen Entrüſtung

des Hausherrn, der Miether und des Concierge weichen muß und

hinausgewieſen wird. Hier merkt man freilich ſchon die Charge.

Ebenſo manchmal in den Beſchreibungen. Schon der einleitende

Accord iſt zu ſehr pointirt. Der Architekt Campardon leuchtet dem

eben aus der Provinz angekommenen Octave die Treppe in ſein

Manſardenzimmer hinauf und nennt ihm unterdeſſen alle Miether,

indem er ſtets bei jeder Wendung der Treppe mit gravitätiſchem

Ernſte hinzufügt: „Rien que des gens comme il faut.“ Derſelbe

Baumeiſter, zugleich Vertheidiger von Thron und Altar, der auf

Wunſch ſeiner dummen, ſexualkranken Frau ſeine Maitreſſe als

autre madame Campardon in ſein Haus nimmt, endet jede Con

verſation mit dem typiſchen: „On a beau dire il n'y a encore que

la famille.“ Dazu paßt Duveyriers, des Ehebrechers und Erb

ſchleichers, ſtereotypes: „Moralisons le mariage!“ Ironie iſt es

auch, wenn ſich die Helden immer da, wo die Handlung tragiſch

wird, lächerlich machen. Auguſt Vabre überraſcht ſeine Frau

bei Octave Mouret, aber indem er die Thüre ſprengt, fällt er

der Länge nach auf den Boden hin. Sogar der Tod iſt vor

Zolas Ironie nicht ſicher. Der alte Vabre bekommt einen

Schlaganfall, aber dabei ſtößt er ſich den Kopf ins Tintenfaß,

ſo daß ſeine verzerrten Züge mit dem Klecks im Auge eigent

lich komiſch ausſehen. Dieſe Ironie geht oft ſo weit, daß ſich

Zola mit ſeinen literariſchen Neigungen, ja ſelbſt mit ſeiner

Perſönlichkeit in Scene ſetzt. Das Bürgerpack will nichts von

Balzac wiſſen. Clotilde lieſt die „Revue des Deux-Mondes“,

indem ſie dazu Klavier ſpielt. Marie Pichon wird von der

Lectüre Lamartines und George Sands zum Ehebruch angeregt.

Frau Campardon lieſt Dickens. Duveyrier iſt Romantiker, und

da er ſich tödten will und zwar auf möglichſt romantiſche Weiſe,

ſo ſchießt er ſich in den Mund an jenem Orte, wo die Hälfte

des ganzen Romans hingehört. Sogar ſeine eigene Perſon und

Familie verſetzt Zola mitten unter dieſe ſchamloſen Spießer,

ſo gut wie Kaulbach auf ſeiner Reformationsfreske oder

A. v. Werner auf dem Congreßbild zu finden iſt. Im zweiten

Stock wohnt nämlich ſtill und zurückgezogen eine glückliche, ehr

bare Schriftſtellersfamilie, ohne jeglichen Contact mit der Nachbar

ſchaft, aber ſie entgehen darum den Läſterzungen nicht. Der

pater familias weckt die Entrüſtung des ganzen tugendhaften

Hauſes durch ſeine „unanſtändigen Romane voller Schweinereien

über die anſtändigen Leute“, wie der Concierge verſichert. „Die

Polizei wird ihn nach Mazas ſchaffen; er thut wohl daran, ſich

zu verbergen und mit Niemand im Hauſe zu verkehren; ſogar

unſeren Hausherrn ſoll er in ſeinem Roman abgezeichnet haben,

ja wohl: Herrn Duveyrier in Perſon.“

Die Compoſition iſt das Beſte an dem Buche. Die Hand

lung, obwohl durch viel überflüſſiges Detail belaſtet, iſt über

ſichtlich und gut erzählt, freilich ohne eigentlichen Abſchluß, denn

die Geſchichte, die weniger zu Ende kommt als aufhört, könnte

noch ſehr wohl einen zweiten Band füllen. Die Bilder ſind oft ſchief,

geſchmacklos, übertrieben. So ſagt Zola von den Schultern der

Mme. Joſſerand, ſie ſeien „pareilles à des cuisses luisantes de

cavale!“ Dieſelbe Dame bläſt einmal die Lampe aus „d'une

haleine si forte que la suspension en tremblait“. Alſo ein

wahrer Blaſebalg! . . . Die Charakterzeichnung kann man zum Theil

großartig nennen. Ich kenne keinen zeitgenöſſiſchen Dichter, der in

einem Roman gegen hundert grundverſchiedene, freilich niemals

geiſtvolle und ſelten erfreuliche Typen mit ſo erſchreckender Lebendig

keit vor uns hinzuzaubern verſtünde. Namentlich Bachelard, der

Portier Gourd, der blödſinnige Saturnin, Joſſerand ſind wunder

bar individualiſirt. Den von Spielhagen ausgeplauderten Kunſt

griff, Nebenperſonen nur eine leicht ins Gedächtniß fallende Außer

ordentlichkeit z. B. eine Warze, eine liſpelnde Sprache zu geben,

um über die Schärfe der Charakteriſtik zu täuſchen, kennt Zola aus

ſeinem Dickens auch, aber er macht davon beinahe keinen Ge
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brauch. Sogar die nebenſächlichſten Epiſodenfiguren ſind ſorg

fältig individualiſirt, wenn auch oft blos durch Dialogfragmente,

bei denen freilich jedes Wort charakteriſtiſch iſt. Eine Ausnahme

macht einzig Verdier, der nur ſeinen breiten Rücken zeigt.

Wie meiſterhaft ſind ferner die kannegießernden Spießbürger

gezeichnet oder die natürlich immer über ihre Mägde klatſchen

den Damen! Man kann eine Menge feiner und frappanter

Züge entdecken. So heißt es von dem Caſſier Joſſerand: „Er

verſchwand ganz bei ſich zu Hauſe (seffacait), ſo ſehr, daß man

ihn für einen Gaſt genommen hätte und daß man ihn immer

ſuchte, ſelbſt wenn man ihn vor Augen hatte.“ Ergötzlich iſt

auch der verkümmerte Bureauſclave Pichon mit ſeinen Manieren

eines alten Junggeſellen: „Er ging über die Straße, indem er

angſtvoll auf die Droſchken aufpaßte, denn in ſeinem Leben wurde

er von der einzigen Sorge geplagt, kothig zu werden.“ Uner

ſchöpflich iſt Zola beſonders in Beweiſen für die kleinbürgerliche

Beſchränktheit, doch übertreibt er da meiſtens, z. B. wenn er

ſchreibt: „Während des Diners unterhielt man ſich über die

engliſche Sprache, die das kleine Mädchen des Hauſes lernen

ſollte. Campardon hatte zu dieſem Zweck ein Dienſtmädchen

engagirt, die bei einer von London zurückgekehrten Schauſpielerin

gedient hatte. So gab denn jede Mahlzeit den Anlaß, ein

philologiſches Geſpräch über die aufgetragenen Gerichte anzu

knüpfen. Am heutigen Abend mußte man nach langen vergeb

lichen Verſuchen, das Wort rumpsteack auszuſprechen, den Braten

wieder wegtragen, denn man hatte ihn über dem Feuer ver

geſſen, ſo daß er hart wie eine Stiefelſohle geworden war.“

Das Buch enthält endlich ein Dutzend packender Schilderun

gen, zu welchen ich Joſſerands Tod, die Ueberraſchung der beiden

Ehebrecher durch Auguſt Vabre und vor Allem die auch ethiſch

bedeutſame Scene rechne, wo Octave und Bertha in ihrem Ver

ſteck, ohne ſich rühren zu dürfen, ihr Urtheil aus den unfläthigen

Mäulern der keifenden Dienſtboten anhören müſſen. Andere

Tableaus ſind bei aller Complicirtheit unheimlich, naturgetreu,

mächtig und anſchaulich. Da iſt keine dürre pragmatiſche Relation,

ſondern eine kräftige epiſche Darſtellung mit wirklichen Men

ſchen in Action. Hierher gehört der barocke nächtliche Beſuch

Duveyriers und ſeiner Freunde im ausgeräumten Apartement

ſeiner durchgebrannten Maitreſſe; ferner die Salonſcene, wo die

geladenen Dilettanten den Verſchwörungschor aus den „Hugenotten“

ſingen, indeſſen ſich die abgefeimte Bertha von dem naiven Heiraths

candidaten in einem Winkel compromittiren läßt, ſo daß er ſie

anſtändigerweiſe heirathen muß. Geradezu großartig entworfen

und ausgeführt iſt die Hochzeit; zuerſt die kirchliche Trauung,

wobei die Meſſe immer von der heftigen Skandalſcene unter

brochen wird, welche ſich links vom Chor zwiſchen dem betrogenen

Ehemann und dem vermeintlichen Liebhaber abſpielt; und dann

das geſtörte Brautmahl mit Clotildes Ohnmacht und ihres

Mannes Wuth, bis ſich dieſer am Ende zu einer Verſöhnung

herbeiläßt, aus welcher er noch viel lächerlicher hervorgeht. Freilich

zeigt ſich hier ſchon eine gewiſſe Manier. Wir bekommen zuerſt

eine bis ins Kleinſte ſorgfältige farbenſtrotzende Beſchreibung mit

einer nebenher laufenden und ſie immerfort unterbrechenden

Handlung. Man braucht nur Flauberts „Madame Bovary“ auf

zuſchlagen, um zu wiſſen, wem Zola dies Verfahren abgeguckt hat.

Bei all dem unleugbar außerordentlichen Talent, das es offen

bart, iſt es doch ein widerliches Buch, das im Leſer zuletzt nur

Unbehagen und Uebelkeit erweckt. Zolas Schwarzſeherei, ſeine

Scheu vor dem Schönen und Wohlthuenden fälſchen die Wirk

lichkeit gerade ſo, wie die roſenfarbige Convention der von ihm

an den Pranger geſtellten Romantiker. Es fehlt Zola die Liebe.

Man ſehe nur ſeine amantes amentes! Sie haben keine Leiden

ſchaft, ſondern nur thieriſche Inſtincte. Die Liebe iſt für ſie ohne

Illuſion, und wenn ſie ihre Gefühle erklären wollen, ſo machen

ſie keine idealiſtiſchen Redensarten, ſondern genügen ſich mit dem

ekelhaft albernen Schwur: „On ne le saura pas, je ne le dirai

à personne!“ In Zolas ſämmtlichen Romanen gibt es keine

echte Mutter, kein echtes Kind. Die Zärtlichkeit iſt ihm unbe

kannt. Das einzige Kind, das eine Rolle ſpielt, iſt in „Page

d'amour“: ein kleines hyſteriſches Mädchen, das aus Eiferſucht

auf den Geliebten ihrer Mutter ſtirbt. Zumal in „Pot-Bouille“

zeigt Zola ſo recht, wie niedrig er von der Mutterſchaft denkt.

Aus dem Schlußkapitel, wo die von Allen verachtete und bei

ihrer Herrſchaft faſt verhungernde Magd in ihrer Dachſtube

heimlich niederkommt, hätte ſich ein ergreifendes Gemälde von

ſocialer Bedeutung ſchreiben laſſen. Was wird aber daraus

unter der Feder des naturaliſtiſchen Großmeiſters? Ein Bild

von ſträflicher Gemeinheit. Ohne Nutzen für Handlung oder

Charakterzeichnung, beſchreibt er den Gebäract mit der Ge

nauigkeit eines Scanzoni, aber ſtatt der mediciniſchen termini

technici – „le latin brave l'honnèteté“ verſichert ja Boileau

– bedient er ſich der roheſten Ausdrücke des Straßenjargons.

Das Kind erblickt das Licht der Welt „ohne zu miauen“ (sans

miauler), wie eine Katze, und von der Kreißenden ſpricht er,

als handelte es ſich um eine werfende Kuh. Das heilige

Myſterium, wo die Mutter an des Kindes Leben das ihrige

wagt, wird von Zola auf empörende Weiſe profanirt. Ohne

Zweifel iſt es das Schändlichſte, was er je geſchrieben.

Schillers Taucher iſt das Sinnbild des Dichters, der aus

dem finſter fluthenden Schooß des Lebens einen glänzenden

Becher heraufholt. Nun, auch die Naturaliſten wollen Taucher

ſpielen, aber was ſie heraufbringen, iſt nicht der goldene Pokal

der Poeſie, ſondern ein weſentlich anderes Gefäß . . .

Theophil Zolling.

Wagners „Parſifal“.

(Schluß.)

II

Öbwohl wir vorausſetzen dürfen, daß jeder einigermaßen

muſikaliſch gebildete Leſer die Weſenheit und Bedeutung des

Wagner'ſchen Leitmotives kennt, wollen wir den Gegenſtand den

noch hier gründlich erörtern, damit ſpätere Behauptungen und

Darlegungen Jedermann ganz vollkommen klar und begründet

erſcheinen. Wagner erfindet für jeden Hauptcharakter, ſowie für

jedes Moment der Handlung, das mit ſeeliſchen Vorgängen in

Verbindung ſteht, eine gewiſſe melodiſche Phraſe oder beſtimmten

harmoniſchen Gang. So oft nun ein Träger jener Haupt

charaktere hervortritt, ſo oft von ihm die Rede iſt, oder das

Geſpräch ein erwähntes Moment der Handlung berührt, erſcheint

das betreffende Motiv in Orcheſter, und zwar nicht immer in

derſelben Geſtalt wie zuerſt, ſondern, je nach der durch die

Handlung gegebenen Stimmung, in verſchiedenſten Tonfärbungen

und Wendungen, in Dur und Moll, als Gegenſatz zur erſten

Erſcheinung mit verſchiedenartigſten Harmonien, manchmal nur

in einzelnen Theilen als Anſpielung. Auch läßt Wagner dort,

wo verſchiedene Charaktere und Gefühle gleichzeitig in einander

und gegen einander wirken, auch die verſchiedenen bezeichnenden

einzelnen Motive charakteriſtiſch in und gegen einander ertönen.

So wird der Hörer gewöhnt, faſt gezwungen, die Bedeutung

deſſen was er hört, mit dem was er ſieht, vollkommen zu ver

einen; das oft vernommene Leitmotiv prägt ſich ſeinem Gedächt

niſſe ein und, ſobald er es vernimmt, erzeugt ſich in ſeinem

Geiſte eine Ideenverbindung zwiſchen Ton und Wort. Er braucht

auch zuletzt der Muſik gar nicht die zuſammengefaßte Aufmerk

ſamkeit zuzuwenden und kann der Handlung mit voller Spannung

folgen. Im „Triſtan“, im „Ring des Nibelungen“ iſt dieſes Princip

mit vollſter Ausdauer und mit großem Glücke durchgeführt; denn

hier ſind die Motive auch muſikaliſch glücklich erfunden, d. h. ſie

ſind ganz originell.

Niemand wird nun beſtreiten können, daß wo ſchärfſte

Charakteriſirung durch ein immer wiederkehrendes Motiv bezweckt

iſt, die erſte Bedingung zur Erreichung des Zweckes in der

vollkommenſten Eigenthümlichkeit und Unverkennbarkeit dieſes

Motives liegt. Es muß ſo ſcharf und präcis, ſo ganz für ſich

beſtehend erſcheinen, daß es eben nur den einen Charakter, die

eine ſeeliſche Regung bezeichnet. Der mindeſte Anklang an ein

ſchon gehörtes, ähnliches Motiv, das zu irgend welcher anderen
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Erſcheinung einer Perſönlichkeit oder Thatſache erklang – und

das „Leitmotiv“ verliert den größten Theil ſeiner Bedeutung;

es ſoll ja eine ganz beſtimmte Vorſtellung hervorrufen, wie iſt

das aber möglich, ſobald ſchon einmal die Erweckung einer anderen

Vorſtellung mit gleichen Tönen bezweckt worden war? Wenn

der Leſer ſich an die Hauptmotive in den Nibelungen erinnert,

wird er ſofort erkennen, wie wir vollkommen im Rechte ſind,

wie jedes derſelben ſo ganz für ſich beſteht, ſo daß man es

ſofort erkennt, wenn es auch nur am Klavier ausgeführt wird,

und es mit einem andern nicht verwechſeln kann; ſie ſind alle

melodiſch und rhythmiſch gleich prägnant und beſtimmt, alſo

„abſolut“ muſikaliſch, d. h., auch vom Worte abgelöſt, originell!

Dem iſt aber ganz entſchieden nicht ſo im „Parſifal“; mit

Ausnahme des Motivs „Aus Mitleid wiſſend“ und des ſehr ſchönen

Amfortas-Leidens-Motiv ſind faſt alle zwar ganz Wagneriſch,

d. h. nur bei ihm zu finden, aber ſie bieten Anklänge an ſchon

früher von ihm, und zwar zu ganz anderen charakteriſtiſchen

Darſtellungen erfundenen. Wenn Parſifal der Reine die Zauber

mädchen ſcherzend in Tönen beſchwichtigt, die ganz einer Phraſe

aus Siegfrieds Anrede an Brünhilde beim Abſchiede im erſten

Acte der Götterdämmerung ähnelt; wenn ein Kundry-Motiv

klingt wie der Fluch des Nibelungen Alberich; wenn man ein

mal das Motiv der Walkyre als Todesverkünderin zu vernehmen

wähnt; wenn Kundry auf die Beſchwörung Klingsors auftaucht

und die Muſik an Erdas Erſcheinen erinnert; wenn das Vorſpiel

des zweiten Actes eine große Verwandtſchaft mit dem Duette

Telramunds und Ortruds im Lohengrin beurkundet; wenn die

Zaubermädchen manchmal ſingen, daß man an die Rheintöchter

denken muß, und im Duette zwiſchen Parſifal und Kundry, ſelbſt

bei dem Motive, das von der Mutter Parcifals, Herzeleide, er

zählt, Triſtan und Iſoldens Klänge emporquellen: ſo darf man

wohl ſehr berechtigte Zweifel an der Unfehlbarkeit des Leitmotiv

Princips ausſprechen und darauf hinweiſen, daß dieſes Princip

vom originellen Stile zur Manier verführt. Wir wollen das

deutlicher darlegen.

Wer die Haupt- und Mittelthemen der Beethoven'ſchen

Symphonien, von der dritten beginnend, ebenſo der Quartette

und Sonaten prüft, der wird erkennen, daß ſie alle nur von

Beethoven ſein können, d. h. alle ſeinen Stil, ſeines Geiſtes Ge

präge zeigen, daß aber keines Manier zeigt. Jedes beſteht für

ſich, keines deckt das andere; ſelbſt die Themata der verwandten

Stimmungen ſind in der äußern Erſcheinung einander nicht ähn

lich; Keiner darf ſagen: wenn ich dieſes Thema kenne, ſo iſt

mir jenes ſchon einigermaßen bekannt; jedes iſt eine neue Er

ſcheinung. Nimmt man Fidelio in die Hand: wo iſt in Beethoven

ein Satz, der an das Vorſpiel des zweiten Actes erinnert, wo

iſt wieder ein Thema zu finden, wie das des unbeſchreiblichen

Grab-Duettes? Wo iſt in der Missa solemnis ein Ton, der

früher erklungen? Alles iſt Beethoven'ſcher Stil, nichts iſt

Manier. So auch in den „Meiſterſingern“, dem Prachtwerke ohne

Leitmotive, im erſten und letzten Acte der „Walkyre“, in den erſten

zwei Acten von Siegfried, im letzten der „Götterdämmerung“.

Man weiß zwar immer, daß man Wagner hört, aber man

hört es zum erſten Male, man wird an früher Gehörtes nur

durch den Geiſt erinnert, nicht durch den Klang. Dagegen iſt

im Parſifal oft das Gegentheil der Fall, der Klang iſt Wagneriſch,

aber das Packende, Geiſtige tritt ſeltener hervor; die Motive

decken ſich, d. h. wenn man den „Triſtan“ und die „Nibelungen“,

den „Lohengrin“ gehört hat, und nicht im vorhinein von Allem,

was da kommen wird, begeiſtert iſt, nicht über den neuen Stoff

die nicht neue Muſik vergißt (wir kommen auf dieſen Punkt

noch zurück), ſo wird man eben finden, daß früher gehörte

Motive Vorläufer derer in Parſifal und zwar in der Art ſind,

daß die letzteren quaſi als Epigonen erſcheinen mögen.

Gehen wir nun vom Allgemeinen zum Beſonderen über,

zur Prüfung jedes einzelnen Theiles des Bühnenweihfeſt

ſpieles. Das Vorſpiel iſt ganz in der Weiſe deſſen vom „Lohen

grin“ gehalten, mit dem Unterſchiede, daß hier nur das eine

Motiv (in einer ganz unvergleichlichen Weiſe) durchgeführt iſt,

während im Parſifal drei verſchiedene nach einander erſcheinen

ohne eigentliche Durchführung. Zuerſt erklingt langſam getragen

im Uniſono der Streichinſtrumente und Bläſer das „Abendmahl“-

Motiv, deſſen letzter zweiter Takt den Schlußtakten des erſten

Abſatzes des Lohengrin-Motiv in einer Weiſe gleichen, daß man

auf Abſichtlichkeit ſchließen könnte; ein langes Harfen-Arpeggio

folgt, durch welches dasſelbe Motiv, von Trompeten und Oboen

aufgeführt, leiſe durchklingt; es kommt nun dasſelbe Motiv in

Moll, mit demſelben Harfennachſpiel. Poſaunen laſſen das

Graltempel-Motiv ertönen; Trompeten deuten das Glaubens

Motiv an, in ſcharfem Tonartwechſel – dann laſſen Flöten und

Hörner es in zarter Klangfarbe wieder erſcheinen. Dieſe Wieder

holungen dauern fort, durch Tremolo der Streichinſtrumente

unterſtützt, bis dann ein Motiv vorübergehend auftritt, das

ſpäter bei den Wanderungen Parſifals und Gurnemanz' nach

dem Gralstempel öfters ertönt; das Vorſpiel ſchließt nicht ab

und geht in die Scene über, der Vorhang öffnet ſich, und

Gurnemanz mit zwei Knappen verrichten nach kurzer Anſprache

des erſtern ein Morgengebet unter den Klängen des Abend

mahl-Motives; das darauf folgende recitativiſche Geſpräch mit den

zwei Rittern über den Zuſtand des leidenden Königs iſt wenig

bedeutend, die Anſpielung auf den erwarteten Retter („Ver

heißungsmotiv“) iſt nur verſtändlich, nachdem man das Ganze

gehört hat und den Klavierauszug wieder vor ſich hat. Das

Motiv, mit welchem Kundry zuerſt von den Rittern und Knappen,

die nach der Ferne blicken, angekündigt wird, zeigt Verwandtſchaft

mit mancher Wendung im dritten Acte der Walkyre; die Phraſe,

mit der Kundry dem Gurnemanz ein Balſamfläſchen für den

kranken König überreicht, iſt dem Nibelungen-Alberichfluch auf

fallend ähnlich. Sehr ſchön und ganz eigenthümlich iſt das

Motiv, unter deſſen Klängen der leidende Amfortas auf die

Bühne getragen wird; auch ſein Klagegeſang iſt ſchön erfunden.

In ſeinem Danke an Kundry für das Fläſchchen tönen

Anklänge an „Triſtan“ durch. In dem nun folgenden Geſpräche

der Knappen, die in wenig chriſtlich-milder Weiſe die am Boden

liegende Kundry anfahren, glaubt man zweimal den Zwerg Mime

aus dem „Siegfried“ zu vernehmen; in der Erinnerung Gurnemanz'

an den heiligen Speer tritt ein Walkyre-Motiv hervor. Von

dem Klingsor-Motiv das in dieſer Scene ſchon angedeutet iſt,

werden wir ſpäter ſprechen. Hehr und einfach klingt das Motiv

des Verheißenen „durch Mitleid wiſſend“, das Gurnemanz zuerſt

und nach ihm die Knappen im Quartett ſingen. Das erſte

Zwiegeſpräch Gurnemanz mit Parſifal, der Vorwurf, daß er aus

kindlicher Mordluſt den Schwan getödtet, iſt außerordentlich

wirkſam. Das dazwiſchen klingende Parſifal-Motiv iſt friſch und

energiſch, trotz einer an das Walhalla-Motiv erinnernden Wen

dung. Das Motiv, das bei Parſifals Erzählung von ſeiner

Mutter Herzeleide ertönt, iſt Triſtaniſch; die ZwiſchenredenKundrys

bis zu ihrem Verſchwinden ſind wenig bedeutend. Dagegen in

dem Zwiſchenſpiel des Orcheſters, während der Wanderung Gur

nemanz und Parſifals zum Gralstempel, während die vorüber

wandelnde Decoration die verſchiedenen Gegenden zeigt, durch

welche ſie zu ſchreiten ſcheinen, entfaltet ſich wieder das mächtige

Genie Wagners in ſeiner vollen Kraft; es iſt ganz unmöglich,

wenn man es nicht vom Orcheſter hört, einen Begriff von der

Großartigkeit dieſer Klangwirkungen und von der Wirkung der

thematiſchen Durchführungen zu faſſen; eine Steigerung wie

eben nur Wagner ſie ſchafft. Die Glocken ſchallen; der Gral

tempel erſt dunkel, dann immer heller erleuchtet, erſcheint dem

Blicke; ernſt und feierlich tönt der Geſang der Ritter, die das

Abendmahl zu nehmen kommen. Die Knappenchöre antworten,

zauberhaft erklingt von der oberſten Kuppel das Knabenchor,

das Glaubensthema. Es iſt das eine Wirkung, wie ſie nur

eine ſo ganz außerordentliche Begabung für die Bühne und ver

bunden mit ſo großer künſtleriſcher Schaffenskraft erdenken

konnte; aber es iſt eben eine Bühnenwirkung: kirchlich-myſtiſche

Handlung, wunderbare Decoration, magiſche Beleuchtung, ſehr

ſchöne Muſik. Alles Aeußerliche iſt mit großer Kunſt angelegt,

um das Auge des Publicums magiſch zu feſſeln und dieſes in

eine erregte Stimmung zu bringen, welche von der Tonkunſt

dann zur Exſtaſe geſteigert wird. Der Hörer, der nur künſtleriſch
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hört, deſſen Auge äſthetiſch ſieht, bewundert den herrlichen Moment

in der Muſik, namentlich den wunderſchönen abwechſelnden Chor

bei der Vertheilung der Brode; aber ein wahrhaft religiöſes

Moment findet er nicht bei ſolcher Entfaltung des decorativen Luxus.

Von großer Wirkung iſt die Schlußſcene, da die Ritter, die

Knappen und Knaben ſich allmählich unter einem Nachſpiele des

Orcheſters entfernen, der Tempel immer dunkler wird, Parſifal

und Gurnemanz allein zurückbleiben, dieſer dem Thoren, der nicht

ahnt, was er geſehen, die Thür weiſt, und der Vorhang ſich

langſam ſchließt unter den von den obern Kuppeln verhallenden

Geſängen des Verheißungs-Motivs, dem die letzten Takte des

Glaubensthemas folgen.

Der zweite Act beginnt mit einem ſehr ſtürmiſchen Vorſpiel,

dem Klingsor-Motiv, das ſehr ſtark an das vom zweiten Acte

des „Lohengrin“ erinnert, welches dem Duette von Telramund und

Ortrud vorangeht; eine Stelle iſt tonlich faſt dieſelbe; das erſte

Recitativ Klingsors iſt gleichgültig, dagegen erſcheint uns die

Beſchwörung Kundrys meiſterhaft gedacht, obwohl ſie auf der

Bühne wirkungslos bleibt. Das folgende Zwiegeſpräch Klingsors

und der Heraufbeſchworenen iſt wenig anregend, die Erſcheinung

der Kundry ähnelt in den Tönen jener der Erda im „Nibe

lungen“, auch die Erzählung des Zauberers, der zum Fenſter

hinausſchauend ſich freut, daß Parſifal die von den Zauber

mädchen bethörten ehemaligen Gralsritter, die nun im Schloſſe

weilen und ihm den Eingang wehren wollen, arg zurichtet. Der

zwölfſtimmige Mädchenchor, in welchem dieſe über den Frevler

Wehe rufen, der ihre Geliebten verwundete, erinnert ſtark an

eine chromatiſche Stelle der Venusgeſänge im „Tannhäuſer“, die

auch in der Ouverture öfters erſcheint; dieſe Art der Chromatik, von

Wagner ziemlich viel angewendet, hat viel von ihrer Wirkſam

keit eingebüßt; es iſt eben „Manier“. Dagegen ſind die erſten

Geſpräche zwiſchen den Mädchen und Parſifal und der Ver

führungschor, trotz des widerlichen Textes und der Darſtellung,

von beſtrickendem Reiz des Wohlklanges und der orcheſtralen

Klangfärbung. Vieles erinnert allerdings an den Rheintöchter

geſang; doch wenn man wie wir nicht an die Unfehlbarkeit der

Leitmotive glaubt, ſo erfreut man ſich gern des Schönen, auch

wenn es nicht ganz neu iſt; daß in den unbedingten Anhängern

des Meiſters nicht Bedenken aufſteigen gegenüber ſolchen Aehn

lichkeiten, iſt freilich ſonderbar und zeigt, daß die Parteien,

wenn ſie einmal in Hitze gerathen ſind, auch Widerſprüche nicht

mehr erkennen. Die künſtleriſche Factur in dieſen Chören iſt

ein wahres Prachtſtück. Das Duett Parſifals und Kundrys iſt

eine jener langen Liebesſcenen, die nur Wagner mit ſo ſpannen

der Kraft zu ſchaffen vermag. Manches iſt ja auch „Iſol

diſch“, beſonders ein chromatiſcher Gang iſt derſelbe, der vom

Vorſpiele des „Triſtan“ angefangen durch jenes ganze Ton

drama geht; aber bei all dem iſt die Steigerung in dem Duett,

die Kunſt der Inſtrumentation und auch die dramatiſche Ent

wickelung, das allmähliche Erwachen zum Bewußtſein Parſifals

von großartigſter Wirkung. Nur der Schluß iſt abſchwächend,

und, vom Standpunkte des Leitmotives betrachtet, ſogar nicht

folgerichtig ausgeführt. Parſifal hat den heiligen Speer, den

Klingsor gegen ihn geſchleudert, erfaßt und macht das Kreuzes

zeichen; das Zauberſchloß zerfällt in Trümmer, Kundry ſinkt zu

Boden; der reine Held, der Sieger ſchreitet von dannen; von

der Höhe ruft er Kundry zu: Du weißt, wo du mich finden

kannſt! Hier müßte nach unſerem Gefühl entweder das Grals

oder das Glaubens-Motiv ertönen; ſtatt deſſen führt das Orcheſter

einen kurzen Satz aus, der ganz ſo klingt wie das Motiv der

Todesverkündigerin Walkyre, das auch unmittelbar vor dem

Trauermarſche nach Siegfrieds Tode vernommen wird. Gewiß

hat der Dichter-Componiſt hier ſeine beſonderen Abſichten ver

folgt – uns ſind ſie unerrathbar.

Der dritte Act beginnt mit einem Vorſpiele, in welchem

die Meiſterſchaft der Klangfärbung den geringern Reichthum der

Erfindung verdeckt. In der Bemerkung Gurnemanz über die

Haltung Kundrys, die er aus der Erſtarrung geweckt, und über

die Wirkung des heiligen Charfreitags, treten ſtarke Erinnerungen

an „Tannhäuſer“ und „Lohengrin“ hervor. Ganz prächtig, ganz

hochgenial iſt der Eintritt Parſifals gezeichnet, der in der ſchwarzen

Rüſtung mit dem Speere erſcheint und ſtumm zum Raſenhügel

ſchreitet; die Wirkung des Parſifal-Motives in düſterem Moll iſt

eine ergreifende. Das darauf folgende Geſpräch zwiſchen Gur

nemanz enthält mancherlei Stellen, die nicht als Reminiscenzen,

aber als in der bekannten Manier ausgeführt, zu bezeichnen ſind;

viele Wendungen erinnern an „Lohengrin“, beſonders die Stelle

„O Herr, war es ein Fluch, der dich vom rechten Pfad ver

trieb“; die chromatiſche Behandlung der Erzählung vom Leiden

Amfortas' iſt auch nicht mehr neu. Die ganze nunmehr folgende

Scene von der Stelle „Die heilge Quelle erquickt“ bis zum

„Charfreitagszauber“ iſt voll hoher Schönheiten; auch der „Zauber“

reiht ſich dieſem an, wenn hier auch mehr die herrliche Klang

färbung des Orcheſters wirkt, als die Neuheit der Erfindung;

die bekannte Quarte „Mein lieber Schwan“ kommt öfters zur

Anwendung. Die Wanderung nach dem Tempel iſt wieder ein

echter großartiger Wagner, die erſten Chöre, die Klaggeſänge auf

Titurels Tod ſind ſehr ſchön, dagegen iſt die lange Verzweif

lungsſcene des Königs Amfortas, der den Gral durchaus nicht

mehr enthüllen will, entſchieden zu grell gehalten, und die

vielen chromatiſchen Gänge auf- und abwärts bieten auch nichts

muſikaliſch Neues. Allerdings wirkt um ſo ſchöner das Er

ſcheinen des Parſifal mit dem heilenden Speere, die Entſühnung

des leidenden Königs, die Krönung des Helfers als Gralkönig

unter „Glorienbeleuchtung“, und während die weiße Taube ſich

von oben über ihm herabſenkt. Aber auch hier wiederholt die

Muſik das ſchon im erſten Acte Gehörte, und das geblendete

Auge iſt der Hauptſinn, durch welchen die Stimmung erzeugt wird.

Aus der ins Einzelne gehenden Prüfung und Darlegung

wird der unbefangene Leſer entnommen haben, daß „Parſifal“

große Schönheiten enthält, aber in der Neuheit der Erfindung,

in der Großartigkeit und Macht der Rhythmen und charakte

riſtiſchen Melodien nicht mit den Nibelungen verglichen werden

kann. Wenn nichtsdeſtoweniger manche ſelbſt nicht unbedingte

Anhänger glauben mögen, daß ſie Neues gehört haben, ſo iſt

das, weil ſie Sehen und Hören verwechſeln, und weil im Par

ſifal bisher noch nie Geſehenes mit unerhörter Kühnheit, Ge

ſchick und genaueſter Kenntniß der Zeitſtrömung auf die Bühne

gebracht worden iſt. Im „Triſtan“ und „der Ring des Nibe

lungen“ war die Entfeſſelung der ſinnlichen Leidenſchaften bis

zur Selbſtvernichtung der Hauptſtoff; jetzt mit einem Male wird

die höchſte Entſagung, die Reinheit von allem Irdiſchen gepredigt;

außer einer Sünderin und den Zaubermädchen kommt kein Weib

auf die Bühne; die Sinnlichkeit, welche in den obenerwähnten

zwei großen Werken die Hauptrolle ſpielte, iſt hier die Sünde.

Nichts Irdiſches hat da ein Exiſtenzrecht; Amfortas iſt zwar Sohn

des Titurel, aber von ſeiner Mutter iſt nicht die Rede; Parſifals

Sohn wird Lohengrin ſein – aber die irdiſche Liebe iſt dem

neuen Gralkönig fremd. Solche ſtarke Gegenſätze, ſolche wider

natürliche Verhältniſſe, die eben nur in der erhitzten Phantaſie,

niemals im Leben ihren Urſprung haben, ſind einem großen

Theile der jetzigen Theatergeneration höchſt willkommen. Das

Chriſtenthum, das man zur Schau trägt, ohne im mindeſten

chriſtlich zu ſein, von den in öffentlichen Verſammlungen viel

geredet wird, und deſſen Gegentheil ſo viele Thaten darthun,

dieſes Chriſtenthum war ein herrlicher Vorwurf für ein neues

Bühnen-, Effect- und Kunſtwerk. Es gibt auch keinen Künſtler

auf Erden, der aus den unmerklichſten Anzeichen den Lauf der

Zeitſtrömungen mit ſolch wahrhaft prophetiſchem Geiſt zu er

kennen vermag, neue Ideen mit ſo mächtiger Begabung künſtleriſch

zur Geltung bringt, und mit ſolcher Ausdauer, Rückſichtsloſigkeit

und Thatkraft ſich als den Höchſtvertreter der höchſten Ideen

hinſtellt (die er mit den Zeitbedürfniſſen ganz geſchickt in Ver

bindung zu bringen weiß) wie Wagner. Keinen beſſeren Beweis

für das Zuſammenwirken der ſtärkſten Zeitbedürfniſſe mit Wagners

meiſten Werken können wir geben, als die „Meiſterſinger“.

Dieſes Werk iſt, vom künſtleriſchen Standpunkte betrachtet, un

bedingt ſein Höchſtes, in Reichthum der Erfindung, in melodiſchem

Fluſſe, Schönheit der Harmonie (wie herrlich iſt der Choral!),

in vollendetem Aufbau und Durchführung ohne irgend welche
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Leitmotive, in ſchönſter Wirkung mit oft kleinſten Apparaten.

Auch der Stoff iſt gar liebenswürdig und oft meiſterhaft be

handelt. Aber die Schilderung des Bürgerlebens, die Liebe

eines braven Mädchens zu einem tüchtigen Ritter, Lebemann

und Dichter, ein edler, braver, beſchaulicher und verſöhnlicher

Ehrenmann wie Hans Sachs gewinnen unſerer Zeit ſehr wenig

Intereſſe ab; ſie will ganz Anderes, ganz ſinnlichſte oder ganz über

ſinnliche Regungen. Daher werden die „Meiſterſinger“ erſt allgemein

gewürdigt werden, wenn einmal die Wagnerfrage in die Kunſt

frage übergegangen iſt. So lange ſich die Leute um die Miſſions

frage ſtreiten, ſo lange die „Bayreuther Blätter“ noch als das

neue Evangelium gelten, können die „Meiſterſinger“ nicht zur

vollen Geltung gelangen, und der Parſifal wird geprieſen werden

als eine neue Phaſe, als eine Erhebung der Bühne zur religiöſen

Bedeutung. Der zweite Act?! nun der muß ſo mit in den

Kauf genommen werden!

Aber der Parſifal wird eine Probe zu beſtehen haben, an

der ſeine Zukunftsfähigkeit ſich erproben muß. Auf den Bühnen

ſoll er ja nicht vorgeführt werden und nur als ein wahres Weih

feſtſpiel für Bayreuth gelten, nicht profanirt werden. Das

iſt ſehr löblich. Aber die Vorführung der religiöſen Scenen im

Concertſaale als geiſtliche Muſik wäre gewiß keine Entweihung,

im Gegentheil eine Erhöhung der Miſſion, der beſte Beweis für

die reine Schönheit- und Inhaltswirkung ohne irgend welche

äußerliche Zuthat. Wurden doch vom Nibelungenring lange

vor der Aufführung in Bayreuth Bruchſtücke in Concerten auf

geführt und mit großem Beifalle – obwohl doch bei dieſem

Tondrama die dramatiſche Darſtellung als eine wichtige Mit

bedingung der Wirkung betrachtet werden durfte; dennoch

drangen die Siegfriedlieder, das Duett der Brünhilde, der

Trauermarſch ſiegreich durch in ihrer abſolut - muſikaliſchen

Schönheit. Um wie viel mehr müſſen daher die religiöſen

Scenen des Parſifal den Hörer begeiſtern, wenn ſie wirklich ſo

herrlich ſind, daß ſie nicht ohne die beſtehenden Decorations

und Darſtellungs-Zuthaten wirken! Dieſe Probe iſt abzuwarten;

ſie wird entſcheiden, ob der Parſifal auf der Höhe der Nibe

lungen ſteht, oder ob dem neuen Bühnenſtoffe der größere

Antheil gebührt in der Wirkung, als dem Kunſtwerke an ſich.

Im Mythus vom Grale ſteht vom Abendmahle: Und Jedem

ſchmeckt es nach ſeinem Wunſche; Alle werden ſatt;

Jedem ſchmeckt es nach ſeinem Hunger. So iſt's auch mit

der heiligen Kunſt. Wenn nach den unbeſchreiblichen letzten

Takten des Scherzos der C-moll-Symphonie das Finale aufgeht

in göttlicher unvergänglicher Herrlichkeit, wenn die Klänge von

Saraſtros Gebet – „Gebet der Tugend ihren Lohn, nehmt ſie

in Eurem Wohnſitz auf“ – den Hörer durchſchauern, dann kann

man ſagen: Jeder wird ſatt, Jedem ſchmeckt es nach ſeinem

geiſtigen Hunger. Wird man das von Parſifal ſagen können?

Und doch iſt's ein großartiges Werk!

Die Darſtellung war über jedes Lob erhaben. Die Künſtler

haben alle wahrhaft Großartiges geleiſtet! Frau Materna ſang die

Kundry am erſten, Fräulein Brandt am zweiten Abende. Die erſtere

gebietet über beſonders ſchöne Stimmmittel, und ihr Aeußeres iſt

auch der Rolle günſtig. Sie war ganz ausgezeichnet im zweiten

Acte. Dagegen bot Frl. Brandt in Auffaſſung und Spiel eine

unübertreffliche Leiſtung; der dritte Act, als Kundry wieder aus

dem Zauberſchlafe erwacht, und ſich gleich zum Dienen als Magd

vorbereitet – dies erſchrockene Entzücken beim Anblick des heran

nahenden Parſifal, deſſen Wiederkehr ſie ja von dem Fluche be

freien wird, war hochkünſtleriſch in jeder Beziehung. Parſifal

ſangen die Herren Winkelmann und Gudehus. Beide ſind aus

gezeichnete Künſtler. Herr Winkelmann zeigte ſich als trefflicher,

bühnengewandter Darſteller, Herr Gudehus glänzte in den Scenen,

die an die Entfaltung der Stimmmittel ſtärkſte Anforderungen

ſtellen. Herrn Scarias Gurnemanz iſt die glänzendſte Leiſtung,

die man von ihm geſehen. Herr Reichmann entfaltete als Am

fortas den ganzen Reiz ſeiner herrlichen Stimme; auch ſeine

Darſtellung hatte ſchöne Momente. Die Leiſtung iſt um ſo

höher anzuſchlagen, als Amfortas faſt immer liegend und vom

Hintergrunde der Bühne ſingen muß. Die Stimme des alten

Titurel ward von Herrn Kindermann trefflich geſungen. Die

Mädchenchöre boten einen ebenſo ſchönen Anblick, als herrliche

Klangwirkungen. Die Männer- und Knabenchöre waren wie man

ſie wohl nirgend anderswo ſo vernehmen wird. Das Orcheſter

unter Hofkapellmeiſter Levys Leitung war unvergleichlich, und

wohl hatte Wagner Recht, in ſeiner letzten Rede das große

Verdienſt des trefflichen Kapellmeiſters beſonders zu betonen.

Die Decorationen und Maſchinerien übertrafen alles bisher Ge

ſehene, und das Zuſammenwirken gab wieder den Beweis von

dem großen Organiſationsgenie Wagners. Wir müſſen dieſen

Mann bewundern, der ſo Ungemeines in den verſchiedenen Kunſt

richtungen ſchafft; aber wir wiederholen: Erſt wenn alle dieſe

Zuthaten nicht mitwirken, wird ſich das Urtheil des Publicums

über Parſifal feſtſtellen.

Denn aus den erſten zwei Vorſtellungen, ſelbſt aus den

folgenden, läßt ſich eine richtige Anſicht über den allgemeinen

Erfolg nicht bilden. Die unbedingten Anhänger behaupten, der

Erfolg wäre bei weitem der größte, den ein Werk des Meiſters

gehabt, viele Andere, und ſelbſt warme Verehrer, fanden ihn

nicht ſo durchſchlagend, nicht ſo nachhaltig, wie den des Ringes;

beſonders Diejenigen, welche auf den Kunſtwerth und nicht auf

Tendenz den Schwerpunkt legen, theilten die zuletzt erwähnte

Ueberzeugung. Doch während der Vorſtellung ſelbſt waren nur

Beifall- und Hochrufe zu vernehmen; nicht ſo allgemein, nicht

ſo ſpontan wie z. B. im „Siegfried“, als nach dem erſten Acte

die Unabhängigen ſich erhoben und ihre lauten Huldigungen dar

brachten, aber immerhin ſtürmiſch genug. Wagner dankte am

erſten Abende mit einigen freundlichen Worten nach dem zweiten

Acte, und bat, man möge bei der Sache bleiben und nicht hervor

rufen. Nach der Vorſtellung aber forderte er die Verſammlung

auf, den Künſtlern durch Beifall die Zufriedenheit mit ihren aus

gezeichneten Leiſtungen kundzugeben. Nach der zweiten Vor

ſtellung erſchien er auf der Bühne, umgeben von allen dar

ſtellenden Künſtlern. Er dankte ihnen, daß ſie durch ihren

Fleiß und die große Mühe ſein Werk zu ſolcher Geltung ge

bracht hatten, er erwähnte des erhabenen Beſchützers, der ſeinem

Wirken ſo edle Unterſtützung gewährte; er dankte dem vortreff

lichen Kapellmeiſter Levy, deſſen unermüdliche Ausdauer und Ge

wiſſenhaftigkeit einen großen Theil des Gelingens beigetragen

hatte. Er dankte den „Freunden“, den Mitgliedern des Or

cheſters. Er ſprach wie ein großer Künſtler ſelbſtbewußt, aber

nicht mehr herausfordernd, ohne verletzende Nebenbemerkungen.

Die Rede hat uns einen freundlichen Eindruck hinterlaſſen, und

mit ihm wollen wir ſchließen.

Bayreuth, Nürnberg, München, im Auguſt.

H. Ehrlich.

Jugendbriefe von Alexander von Humboldt.

(Schluß.)

VI.

Göttingen, den 17. Aug. 1789.

Ich fahre fort Dir auf Deine Briefe zu antworten. Ich habe ſie

beide Ledülx mitgetheilt und wir haben zuſammen empfunden, was ſich

dabei empfinden läßt. Schade um unſeren Freund, dem der düſtere Ge

danke, jenſeit der Ufer des Hindus zu leben*), jede Freude verbittert.

Du willſt Nachrichten haben über Michaelis, Eichhorn, Planck, Käſtner

und Spittler.*) Hier ſind ſie! Doch kenne ich in dieſem Poikile

großer Männer nicht allegleich genau. Michaelis – ich ſah ihn

noch heute morgen. Seine Gelehrſamkeit brauche ich Dir nicht an

zurühmen. Er bringt kaum noch (ſeitdem Eichhorn über das alte

Teſtament lieſet) ein Kollegium zu Stande. Sein Vortrag abſcheulich,

wie ſein Sprachorgan, und voller Zoten. Von ſeinem Charakter folgendes

*) le Dulx, aus Oſtindien, hatte vorher mit Wegener und Humboldt

zuſammen in Frankfurt ſtudirt.

*) Göttinger Profeſſoren.
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Geſpräch mit meinem Bruder über Barth: mein Bruder: „man wird

den D. Barth wohl 4 Jahr nach Spandau ſezen.“ Michaelis (lächelnd):

Vier Jahr, das läßt ſich hören; das geht ſchon immer an. Ich würde

zwar rathen, man ſezte den Herrn auf Lebenslang, aber (mit dem Tone

der äußerſten Billigung) vier Jahr das geht ſchon immer an. Mein

Bruder: „und zwar nach Spandau.“ Michaelis: „Spandau iſt ein an

„genehmer Ort, ich würde rathen man brächte den Herrn nach Magde

„burg auf die Sternſchanze. Zwar unter dem vorigen König wäre er

„gar nicht beſtraft worden. Darum 4 Jahre nach Spandau geht ſchon

„immer an.“ Mad. Michaelis: Gott, die Frau und die armen Kinder.

Michaelis: „Das thut nichts, die können ihn nicht entſchuldigen, die

„Ehre Gottes auf Erden muß maintenirt werden. Der Böſewicht hat

„ſo viele vornehme Leute (hier meinte er ſich) beleidigt.“ Ein ſonder

barer Zug in Michaelis Charakter iſt ſeine Liebe zu König und Militär.

Die Schanzen die der König bei Danzig aufwerfen läßt beunruhigen ihn

ſehr. In der Preuß. Rangliſte lebt er ganz. Sein Haus iſt übrigens

ſehr angenehm. Es herrſcht ein feiner, ungenirter Ton darin. Ich bin

viel da. Er hat ein Paar Töchter, die ſehr gebildet ſind, von denen

die eine aber gar die Gelehrte ſpielt. Eichhorn – ein junger Mann

von angenehmer Bildung und großer Lebhaftigkeit. Er iſt mir ein gar

liebenswürdiger Menſch, ohnerachtet er eine etwas übertriebene Höflich

keit und große Eitelkeit hat. In ſeinem Pentateuchon ſind über

300 Studenten. Er kann es in ſeinem Hauſe wegen Mangel an Platz

nicht leſen. Er hat ſich des alten Böhmers Auditorium geliehen. Ich

höre ihn gern. Er ſpricht deutlich und zuſammenhängend, faſt ohne

Heft, hat aber den ſonderbaren Fehler einer ſingenden Monotonie, wie

in d. Deklamation d. Rhapſoden. Seine Freimüthigkeit über d. alte

Teſtament und Wunder überhaupt iſt groß. Als er hier her kam, wurde

ihm mehr Vorſicht von Hannover aus befohlen. Das neue Teſtament

bleibt daher nicht ſonderlich erklärt. (In Jena werden publica in den

Ferien über die Unmöglichkeit der Wunder geleſen!) Griechiſch

ſoll Eichhorn wenig wiſſen, daher ſeine Erklärung des neuen Teſtaments

nur mittelmäßig und ſeine allgemeine Litterargeſchichte gar ſchlecht iſt.

Daß Eichhorn ein Mitglied unſres Heyniſchen Seminariums war, zu

dem ich mich nun auch halte, weißt Du wohl ſchon. (Harles, Wolf,

Schütz, Köppen, Schneider, Jakobs, Hugo, Schlichtegroll, Reitemeier,

Voß, Stollbergs, Heeren, Buhle– – – ſind alles Seminariſten.) Wenn

man Heynens Homer hört, die Art wie er die älteſten Mythen inter

pretirt, ſeine Art über die Kindheit des Menſchengeſchlechts zu raiſon

niren und ſeine immerwährenden Vergleichungen des Homers und Moſes

– ſo ſieht man die richtige Erklärung des Alten Teſtaments gleichſam

von ſelbſt entſtehen. Heyne iſt der Mann, dem unſer Jahrhundert gewiß

am meiſten verdankt, religiöſe Aufklärung durch eigne Lehre und Bildung

junger Volkslehrer, Liberalität im Denken, Anfang einer gelehrten Archeo

logie und erſte Verbindung des Aeſthetiſchen mit dem Philologiſchen.

Dennoch hat Heyne noch nie ein Kompendium geſchrieben, ohnerachtet

er über 12 Kollegialieſet, Röm. Litteratur, Griech. Litteratur, Archeo

logie, über die Tragiker, über den Ariſtophanes, über den Homer, Virgil,

Horaz, Plautus und Cicero, Griech. Antiquitäten u. Röm. Antiqui

täten. Dieſe Collegia folgen alle in gewiſſer Reihe auf einander, weil

ſie urſprünglich für's Seminarium und dann für ſolche ſind, die (wie

mein Bruder) ſich zum Seminarium halten. Heynens Hefte ſind ſo weit

läufig und genau ausgearbeitet, daß man ſie hier für 3–5 Louisdor

kauft. Köppens Kommentar iſt in der That nichts als ein geſtohlenes

Heft von Heyne. Oft iſt die Konſtruktion kaum verändert. Wenn Du

die Einrichtung unſres Seminariums nicht kennſt, ſo will ich es Dir,

wenn Du es verlangſt, einmal beſchreiben. Noch jezt iſt es in dem herr

lichſten Flor. Es ſind 3 Menſchen darin, Mathiä, Kries und Woltmann

die an ausgebreiteter Gelehrſamkeit in Deutſchland wohl künftig nicht

viele ihres Gleichen finden werden. Man muß hier in G– erſtaunen,

wie die Menſchen ſo ſchnell zu ſolcher Bildung gelangen können. Den

Namen Mathiä mußt Du Dir merken. Innigſt vertraut mit der Kan

tiſchen Philoſophie, voller neuerer italien. engl. und ſpaniſcher Litteratur,

und ein Grieche, wie außer Wolf wohl keiner unter Heynens Schülern

geweſen iſt, wird er ſich in kurzem berühmt machen. Er hat die philoſ.

Preisſchrift über die Verbindung der Moral mit der Religion nach

Kantiſchen Grundſäzen geſchrieben. Jezt kommen Emendationen über die

Tragiker und ein Kommentar zu Homers Hymnus an den Apoll von

ihm heraus. Die Seminariſten ſind mein angenehmſter und lehrreichſter

Umgang. Mit Woltmann, der ein (wie es Bürger ſelbſt nennt) be

wunderungswürdiges Talent zur deutſchen ja ſelbſt griechiſchen Dichtkunſt

hat, bin ich täglich zuſammen. Es iſt ein trefflicher Menſch von

Charakter, an den mich manche auffallende Aehnlichkeit mit Dir gezogen

hat. Er iſt von dem jüngſten Stollberg erzogen, hat den ſonderbaren

Enthuſiasmus für die Alten von ihm eingeſogen u. wird ſich gewiß mal

auszeichnen. Ich bin täglich Abends von 9–11 Uhr mit ihm zuſammen,

wo wir den Plautus u. Petron leſen. Es iſt der Göttingiſche metho

dus vivendi, nicht früher auszugehen. Denn alles hat hier einen affek

tirten Fleiß. Durch Woltmann bin ich auch mit Ledülx, deſſen beſter

Freund er iſt, bekannt worden. – Aus dem Seidel in Berlin ſchließe

gar nicht auf das Götting. Seminarium. Man hält ihn hier für einen

elenden Menſchen. Auch auf die Jurisprudenz hat Heyne durch ſein

Seminarium gewirkt, wo immer viel Juriſten ſind. Der junge Prof.

Hugo (welcher viel Aehnlichkeit mit Reitemeier hat) interpretirt hier die

Röm. Geſetze mit philolog. Gelehrſamkeit, weil man den Sinn des Geſetz

gebers nur dann faſſen kann, wenn man weis, in welchem Gehalt die

Worte bei ihm u. überhaupt bei ſeinem Zeitalter ſtehen. – Erinnere

Dich daß Heyne an des großen Gesners Stelle das Seminarium erhielt.

Wen kann man in Deutſchland ihm zum Nachfolger geben. Schütz, den

Heyne ſchon bei ſeinem Leben hier her ziehen wollte, iſt unthätig und

durch die Litteraturzeitung gebunden. Wolf taugt ſeiner ſchlechten Me

thode wegen nicht einmal für Halle. Harles iſt ein geſchmackloſer Kom

pilator. Man wird wohl einen Holländer, Frieſemann, hohlen müſſen.

Denn in Deutſchland ſieht es armſelig aus, wenn es darauf ankommt,

eine Stelle zu beſezen, die Gesner und Heine gehabt haben.

Spittler – Ich höre bei ihm neueſte Geſchichte; ein feiner Kopf,

mit einem prächtigen Vortrage, der für die meiſten Menſchen das Ideal

der höchſten Beredtſamkeit iſt. Für mich iſt er zu ſchwülſtig. Völker

ſind reißende Ströhme, das preuß. Haus eine alte Eiche, unter deren

Schatten ſich der Freiheitliebende Deutſche hinwirft. Seine Darſtellung

der Geſchichte, ſeine Aneinanderkettung der Begebenheiten iſt meiſter

haft. Schade daß er nicht Kirchengeſchichte lieſet. Er läſe ſie gewiß

beſſer, als der, wegen ſeiner Freimüthigkeit ſchäzbare Plank. Spittler

vermag nächſt Heyne und Leß das meiſte in Hannover. Er überſchwemmt

alles mit Schwaben. Jezt wird wieder ein Landsmann Seiffert, ein

unberühmter Mathematiker, Profeſſor hier. Gmelin, Reuß, Plank, Hugo

ſind auch Schwaben.

Käſtner*), die lächerlichſte Figur, welche die Erde trägt. Sein Vor

trag iſt undeutlich, da er keine Zähne hat. Er iſt immer wizig, belacht

ſich aber ſelbſt immer vorher, ſo daß man den Wiz ſelten verſteht.

Dafür iſt er, wenn man ihn oft belacht, auch von Zeit zu Zeit ſo artig,

den Dritten zu belachen, wenn man auch garnichts witziges geſagt hat.

Ein großer Fehler unſerer Akademie iſt der geringe Eifer für Mathe

matik, der hier herrſcht. Käſtner iſt dabei der gutmüthigſte, gefälligſte

Menſch, den man ſehen kann. Ich bin viel bei ihm. Er kann es nicht

laſſen beißend zu ſein, fühlt aber ſelbſt ſolche Gewiſſensbiſſe darüber,

daß er ſtets um Verzeihung bittet. Er hat einen guten, aber höchſt

ſchwachen Charakter.

Eben habe ich bei Leß in der Moral hospitirt. Etwas elenderes

habe ich nie gehört. Er hat viel ähnliches mit Fromm in Frankfurth

an Charakter, Sprache und Gedanken. Nur iſt Fromm noch beredt

gegen ihn. Er ſprach davon ob es einem Chriſten erlaubt ſei ins Lotto

di Genoua (ſo nennt er unſere Zahlenlotterie) zu ſezen. Heißt das

nicht recht kaſuiſtiſch die Moral vortragen. Ebenſo kann man fragen,

darf ein Chriſt l'Ombre ſpielen oder Schach... ... Unſere engliſchen Prinzen

müſſen täglich 1–2 Stunden dieſes Gewäſch hören. Die unglüklichen

Kinder! Dabei müſſen ſie jede Stunde ausarbeiten und von Leß corri

giren laſſen. So will es die elende engliſche Orthodoxie.

Ich lebe hier ganz der Philologie. Wenn ich noch ein Paar Jahre

hier bleibe, denke ich mich (ſo ſauer es mir wird) in die griechiſche

Litteratur gut hineinzuarbeiten. Meinen Bruder hat der hieſige Aufent

halt treflich genuzt. Du glaubſt nicht, mit welchem Sinn man hier

alles zu betrachten anfängt. Mein Bruder hat ſich hier und am Rhein

durch ſeinen vertrauten Briefwechſel mit Forſter und Jakobi (der vielleicht

bald etwas davon herausgiebt) viel Namen gemacht. Ich muß geſtehen,

daß ich ſeine jezige Bildung, ſeine ausgebreitete Gelehrſamkeit ſelbſt zu

*) Abraham Gotthelf Käſtner, der berühmte Mathematiker und

witzige Epigrammatiker, war in Göttingen Ordinarius der Naturlehre

und Geometrie.



108
Nr. 32.

D ie Geg e n w a rt.

bewundern anfange. Heyne hat von ihm geſagt, er habe lange keinen

ſo treflichen Philologen aus ſeiner Schule entlaſſen. Nimm dazu ſeine

ſchönen juriſtiſchen, hiſtoriſchen und politiſchen Kenntniſſe, ſeine tiefe

Einſicht in das Kant'ſche Syſtem (worüber Rehberg mir ſelbſt ſein Er

ſtaunen bezeugte), ſeine italien, franz, und engliſche Sprachkenntniß --

und Du mußt geſtehen daß Du wenige ſeines gleichen kennſt, die nicht

ex professo Gelehrte ſind.

Wenn Du bald eine kleine philologiſche Schrift in Göttingen heraus

kommen ſiehſt, wo auf dem Titel ſteht mit Zuſäzen und herausgegeben

von Heyne – ſo denke ſie ſei von mir. Es iſt ein Verſuch über den

Weberſtuhl der Lateiner und Griechen. Das opus iſt gar wunder ge

lehrt – ſo daß es mich ſelbſt anekelt. Ich habe die Entdekkung ge

macht, daß der Weberſtuhl der Alten gerade der Haute lisse ſtuhl ſei,

den die Sarazenen nach Frankreich gebracht haben. Das läßt ſich aus

Kupfern aus d. Herkulanum, aus dem Onomaſtikon des Pollux, aus dem

Iſidor, aus den Vatikaniſchen MSS des Virgil, aus dem Homer u. ſ. w.

erweiſen. Der Beweis iſt ſehr lang. Heyne hat viel Freude darüber.

Was scapus, pecten, radius, insubulum etc. geweſen ſei, wird nun

alles leicht . . . . .

Mein Bruder iſt jezt mit Campe in Paris. Ledülx grüßt. Könnte

ich Dich doch einmal ſehen! Schreibe bald, lieber Bruder! Ich um

arme Dich. A. Humboldt.

(Zerſtreute Randbemerkungen.)

Ich habe mehrere Reiſen von hier aus ins Heſſiſche und durch

Nieder-Sachſen gemacht. 8 Tage war ich Pirmont, wo ich täglich mit

Jacobi, Rehberg, Möſer, Markard, Eſchenburg, Mauvillon pp. leider

aber auch mit 7–8 Prinzen zuſammen war. –

VII.

Göttingen, den 10. Jan. 1790.

Bei Gott, lieber, theurer Wegener, es iſt das erſte mal daß ich vor

Dir beſchämt da ſtehe. Die Art, wie ich Dich behandelt habe, iſt mir

ſelbſt unbegreiflich. Du weißt (ich will, ich mag nicht glauben, daß Du

es vergeſſen haſt!) wie innigſt ich Dich liebe, wie ich ſo von ganzer

Seele an Dir hänge. Gewiß haſt Du bisher wenige Korrespondenten

gehabt, die ſo fleißig ſchrieben, als ich. Und nun auf einmal in vollen

3 Monaten keine Zeile. Ich darf nicht verſuchen mich vor Dir zu

entſchuldigen, denn ich kann mich ſelbſt nicht freiſprechen! Aber erzählen

will ich, was mit mir vorging, ſeitdem ich Deinen lezten langen, lieben

Brief vom 16. Sept. ! ! ! erhielt.

Ich war ſeit dem 24. Sept. nicht mehr in Göttingen. Ich machte

während unſerer Ferien mit einem Hrn. van Geuns aus Holland, der

ſich durch kleine botaniſche Schriften bekannt gemacht hat, eine natur

hiſtor. Reiſe über Caſſel, Marburg, Gießen, Frankfurth a/M., Darmſtadt,

die Bergſtraße herunter nach Heidelberg, Speier, Bruchſal, Philipps

burg, Manheim, Alzei, Mörsfeld ins vougeſiſche Queckſilbergebirge, von

da nach Mainz (wo wir 8 Tage im Hauſe bei Forſter waren) dann zu

Waſſer den Rhein herab von Mainz bis Bonn, dann zu Lande nach

Kölln, Düſſeldorf (eigentlich Pempelfort, wo wir 8 Tage bei Jakobi

wohnten) von da über Duisburg, Münſter, Warendorf, Rittberg, Pader

born, Caſſel zurück nach Göttingen. Von dieſer wunderſchönen Reiſe

darf ich Dir nichts ſagen, weil ſie hundertmal beſchrieben iſt, weil keine

Beſchreibung die Rheiniſchen Naturſchönheiten als z. B. das Binger Loch,

die Bank von St. Goar, das Siebengebirge bei Bonn, die Unkler Baſalt

höhle pp. erreicht u. weil ich wegen Mannichfaltigkeit der Gegenſtände

nirgends anzufangen weis. Dein Brief wurde mir nach Manheim nach

geſchickt, wo ich 3 glückliche Tage zubrachte, freilich in einem eigenen

Genuß. Wir lagen die 3 Tage ununterbrochen in dem prächtigen bota

niſchen Garten des Regierungsrath Medicus, der die Schäze beider

Indien enthält. Die Ankunft Deines Briefes (Schmeicheleien erwarteſt Du

nie von mir) half jene Freuden um ein großes vermehren. Ich hatte

ſo lange auf Nachrichten von Dir gehoft und nun erhielt ich auf einmal

eine umſtändliche Erzählung aller Deiner ſonderbaren Schickſale*), die

mich warlich wie die meinigen intereſſiren. Jede Zeile trug das Ge

*) Bezieht ſich wohl beſonders auf folgenden Vorgang: Bei Be

ſetzung der Feldprediger-Stelle im Regiment Gensd'armes ſtellte der

General von Prittwitz die Entſcheidung der Stimmen-Majorität der

Offiziere anheim. Nun ſtimmten gleich viele der letzteren für Wegener wie

für einen ſeiner Mitbewerber, Candidaten Löffler. Daher wurde, unter

präge Deines ſchönen, liebenswürdigen Charakters und alles ließ mich

fühlen den Werth brüderlicher Liebe, ungehäuchelter Freundſchaft. Unter

den vielen Zerſtreuungen der Reiſe, die bald zu Fuß, bald zu Wagen ge

macht wurde und auf der wir immer mit Steinen und Pflanzen zu

pakken hatten, war es in der That nicht gut möglich, an Dich zu

ſchreiben. Es gehört bei mir eine eigene Stimmung dazu an Freunde

zu ſchreiben. Sie läßt ſich nicht herbeilokken und käme ſie noch ſo ſpät,

ſo müßte ich ſie abwarten. Meine Reiſe war im Anfange des No

vembers geendigt. Die Zeit ſeit meiner Zurükkunft bis jezt war ein

Gewebe von Störungen und Widerwärtigkeiten. Eine Menge von Kolle

gien, die ich höre (ich habe deren 6!) nehmen einen großen Theil

des Tages hin. Die Bibliothek, die ich noch zu meiner Philologiſchen

Arbeit über die Webereien brauche, kann ich nur des Sontags benuzen.

Ich habe ausdrükliche Erlaubniß von Heyne mich da einſchließen zu

laſſen. Dringende Nebenarbeiten nehmen ohnehin Zeit weg, z. B. einiger

Antheil den ich an dem Zürcher botan. Magazin nehme, wo noch im

lezten Stück eine lateiniſche Abhandlung von mir ſteht. Meine Reiſe

journale ſollten ausgearbeitet werden. Forſter forderte von mir eine

mineralog. Beſchreibung der Unkler Baſalte für den folgenden Theil

ſeiner kleinen Schriften, in dem auch von meinem Bruder ein vor

treflicher Aufſatz über den Einfluß des Theismus, Atheismus und

Skepticismus auf die Sitten der Menſchen erſcheinen wird. Dieſe Be

ſchreibung wuchs am Ende ſo an, daß ſie jezt wahrſcheinlich bald wird

beſonders gedrukt werden. Glaube nicht, lieber Bruder, daß ich mit

meinen vielen Geſchäften renommiren will. Unterliegen braucht' ich

freilich der Laſt nicht, aber für meine Korrespondenz blieb mir in der

That wenig Zeit übrig, beſonders wenn Du bedenkſt daß ich beſtimmt

alle Woche 1 auch wohl 2 mal an meine Mutter od. Kunth ſchreiben

muß. Wilhelm, der mit Campe in Paris geweſen war, aus Frankreich

nach Mainz zurückkam, dort 3 Wochen beim jungen Forſter im Hauſe

lebte, dann nach der Schweiz über Zürch, Schafhauſen, Coſtniz, Bern,

den Grindelwalder Gletſcher, den St. Gotthard, Lauſanne, Geneve hinein

und über Neufſchatel und Baſel herausging, wieder 14 Tage in Mainz

lebte, und durch Sachſen auf Berlin reiſete, dieſer Wilhelm, der mich

eine ſo ſchändliche Periode bauen läßt, wollte mich in Gotha ſprechen.

Ichritt im Anfange des Dez in einem ſcheuslichen Wetter und bei

noch ſcheuslicheren Wegen im Eichsfelde allein hin. Die Beſchwerden

der Reiſe waren leicht zu überſtehen, um einen Bruder wiederzuſehen,

welcher Augenzeuge von ſo merkwürdigen Begebenheiten geweſen war.

Wir wohnten 2 Tage bei Löfler im Hauſe. Es iſt ein trauriger An

blik den armen, verlaſſenen Mann mit ſeinen 2 kleinen Kindern allein

in ſeinem großen, leeren Hauſe zu ſehen. Er glaubt den Schmerz nicht

mehr zu fühlen, aber ſeine Zerſtreuung, ſein Tiefſinn alles zeugt von

dem, was in ihm vorgeht. Er hat viel warme Liebe für Dich, mein

Beſter. Es war mir viel Werth mich mit ihm ſo ganz in die Frank

furth. Verhältniſſe zurükzudenken. Ich war nie glüklicher als zu dieſer

Zeit. Meine Sommerreiſe nach Frankfurth a/O auf der ich Dich zu

ſehen glaubte, war mir lieber als alle meine jezigen Reiſen am Rhein,

am Main u. am göttlichen Nekkarthale. Was ſind alle Empfindungen,

die die tote Natur einflößt, gegen die Empfindungen der Freundſchaft,

gegen das Gefühl von guten Menſchen geliebt zu werden. Löſler ſagte

oft, Du fehlteſt noch im Hauſe. Da ſchlug mir immer ſehnſuchtsvoller

das Herz. –

Löfler wird von dem Herzoge und der Herzogin angebetet. Er iſſet

faſt täglich bei Hofe. Der Herzog hat (es iſt ganz entſchieden!). die

Genfer Reiſe bloß gemacht, um den tief gebeugten Mann zu zerſtreuen.

Gotter iſt jetzt Löflers vertrauteſter Freund, woran man ſich in Gotha

ſehr ſtößt, da es allgemein bekannt iſt daß Gotter ein . . . . . .*) iſt.

Außer Gotter ſah ich noch Ewald, den Philoſophen, Weishaupt, den

traurigen Antikantianer, dem man es eben nicht anſieht daß er die Welt

illuminiren wollte, den Bibliothekar Reinhard, mit ſeiner wunderſchönen

Frau, Manſo, u. die jungen treflichen Philologen aus unſerem Semina

rium Schlichtegroll und Jakobs. Da der neugierige Hof meinen Bruder

den Auſpicien der Frau Generalin, das Los geworfen, das für Löffler

entſchied. Indeß erkrankte dieſer einige Zeit nachher, reſignirte in Folge

deſſen, und ſo ward – zu ſeiner Ueberraſchung – Wegener berufen.

*) Die hier ausgelaſſenen Worte enthalten einen ſchweren ſittlichen

Vorwurf. (Bemerkung Wegeners, der das betreffende Wort ausge--

ſchnitten hat.)
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immer zerſtreute ſo gingen wir den 3ten Tag noch nach Erfurth, wo

es aber wegen der ausnehmenden Güte des Coadjutors Dahlberg (mit

dem wir täglich aßen) nicht weniger Zerſtreuung gab. Von Erfurth

ging mein Bruder nach Weimar, Jena, Leipzig . . . An dem lezten

Orte vermuthete ich ihn jezt.

Bei Löflers hatten die Kinder kurz vor meiner Ankunft die Maſern

gehabt. Ich vermuthe daß ſie mich anſtekten. Denn kaum war ich

nach Göttingen zurück, ſo bekam ich ſie mit einer Heftigkeit, die Gefahr

fürchten ließ. Sie gingen doch glücklich vorüber, ohne böſe Folgen,

außer der gewöhnlichen Augenſchwäche. Ich durfte in 3 Wochen nicht

leſen ſchreiben. Seit 8 Tagen beſuchen ich wieder meine Kollegia und

nun ſoll mich auch nichts mehr abhalten, Dir redlich zu ſchreiben.

Du ſiehſt, mein beſter, theurer Bruder, daß mich mancherlei Wider

wärtigkeiten und Zerſtreuungen zwar nicht losſprechen, aber doch ent

ſchuldigen können.

Gott wenn ich bedenke, wie wunderbar ſich die Verhältniſſe fügen.

Als wir vor 2 Jahren ſo oft zuſammen im Steinbarthiſchen*) Hauſe

auf Deinem großen Stuhle beim Ofen ſaßen, ließen wir es uns nicht

träumen, daß Du jetzt ſchon ordinirter Prediger ſein würdeſt. Die Art

wie Du es geworden biſt, gleicht einem ordentlichen Roman, anfangs

mit ſo weniger Wahrſcheinlichkeit des glücklichen Ausgangs und dann

auf einmal – Meine ſehnlichſten Wünſche ſind erfüllt. Wie manchen

Kummer werd' ich in Deinen Schooß ausſchütten, wie viel aus Deinem

Umgange lernen. Nichts, nichts darf je die brüderlichen Bande zer

reißen, die uns an einander knüpfen. Böſe Familienverhältniſſe machen

mir oft den Gedanken ſchwer in mein Vaterland zurück zu kehren. Die

Erinnerung an Dich, mein Theurer, erleichtert alles.

Deine Lage iſt die glücklichſte von der Welt. Du haſt Muße fort

zuſtudiren. Bei Deinen Kenntniſſen kannſt Du einmal viel leiſten. Um

gang mit Collegen mag wohl nicht angenehm ſein. Dieſe Menſchen

ſind alle verſchroben. Weil ſie ſo viel verkehrte Dinge ſagen müſſen,

ſo verlernen ſie am Ende vernünftig zu raiſonniren. Willſt Du Em

pfehlungen an Herzens haben?

le Dülx grüßt. Es iſt ein braver Menſch aber voller Sonderbar

keiten. Es iſt nun wohl entſchieden, daß er in Europa bleibt.

Wenn Du an Albinus od. Mezner ſchreibſt, ſo grüße ſie herzlich

von mir, beſonders den letzteren. Dohna iſt in Hamburg auf der Han

delsakademie, wo ich auf den nächſten Winter auch hingehe. Im Som

mer 1791 reiſe ich dann nach Holland und wahrſcheinlich über Paris

zurück.

Wenn Du großmüthig biſt, ſo verzeihe mir meine halbverſchuldeten

Sünden. Ich ſchreibe Dir bald wieder, auch wenn Du nicht antworteſt.

Dein

Alex. Humboldt.

Tagebuchblätter aus der Lombardei.

Von H. Breitinger.

Auch wer ſchon Alles geſehen, was an Städten zwiſchen

Verona und Neapel liegt, wird in dem alten Bergamo eine

Ortſchaft sui generis entdecken, die mit keiner anderen ſich ver

gleichen läßt. Schon die Lage auf der Bergeshöhe iſt für eine

italieniſche Stadt eine ſeltene Auszeichnung. Man denke ſich

eine alte Provinzſtadt venezianiſchen Stiles, mit ragenden Pa

läſten, imponirenden Amtsgebäuden, einer architektoniſch reizen

den, echt italieniſchen Piazza, uralten Ritterthürmen und Kirchen,

umgeben von gewaltigen, mit prächtigen Baumreihen bepflanzten

Baſtionen, von welchen hier unabſehbare Horizonte, dort ein

lieblich wechſelndes Hügelland beherrſcht werden. Aber wie die

vortreffliche Stute des raſenden Roland hat dieſe Stadt nur

einen Fehler: ſie iſt todt.

„Morta là sull'altra ripa giace:

Altro diffetto in lei non mi dispiace.“

*) Der Profeſſor Steinbart in Frankfurt a. O., ſpäter auch beliebter

Lehrer und Freund von Zſchokke und Heinrich v. Kleiſt.

Die drei an ihren Berghängen haftenden Borghi der Neu

ſtadt ſind die grauſamen Blutſauger, die der ehrwürdigen Ma

trone das Leben aus den Adern geſogen haben.

Das alte Bergamo hat eine Vergangenheit, welche den

fleißigen Forſcher und den gemüthvollen Betrachter von Zeiten

und Sitten mit köſtlichen Funden zu lohnen reich genug iſt.

Vieles hat in dieſer Richtung Profeſſor Paſino Locatelli geleiſtet,

ſei es in Biographien bergamaskiſcher Berühmtheiten, ſei es in

hiſtoriſchen Novellen. Seine 1877 erſchienenen Racconti ver

ſetzen uns ſo recht in die große Vergangenheit Italiens; ſie

ſchildern in einfach ſchöner Sprache den Charakter mehr als

einer italieniſchen Culturepoche. Locatellis Buch wird Jeder,

der den Reiz einer ſpannenden Erzählung an den tieferen Ge

halt der Belehrung zu tauſchen vermag, mit Genuß und Be

friedigung leſen. Derartige Publicationen bilden ein heilſames

Gegengewicht zu den vielen halbfranzöſiſchen Erzeugniſſen, die

auch der italieniſche Büchermarkt immer maſſenhafter verbreitet.

Leider ſind es Stimmen in der Wüſte. Die gedankenloſe Menge

zieht Unterhaltung ohne Inhalt dem Inhalte vor, welcher der

heißen Gewürze entbehrt.

„Sie wollen ſtark Getränke ſchlürfen,

D'rum braut mir unverzüglich d'ran!“

So lautet die Weiſung des Goethe'ſchen Theaterdirectors, ſo

lautet auch heute die Weiſung des Romanverlegers.

. . . Turin und Mailand! ein ſcharfer, aber keineswegs

wohlthuender Gegenſatz des Eindruckes. Turin iſt eine Groß

ſtadt ohne großſtädtiſchen Charakter. Die weiten Arkaden ſeiner

ſchnurgeraden Straßen ſind zu geräumig für die Zahl ihrer

Beſchreiter, wenigſtens im Herbſtmonate. Und wie verſchieden

von den Lombarden ſehen dieſe Piemonteſen aus! Statt des

ſchönen, lombardiſchen Typus, ſtatt der ſtattlichen Männer mit

dem tiefſchwarzen Haare und den feurigen Augen, dem ſchön

geſchnittenen Geſichte und dem ſchlanken, wohlgebauten Hals, –

meiſt Leute von mittlerer oder kleiner Statur, unanſehnlich,

eckig oder vierſchrötig: phlegmatiſche, berechnende, philiſtröſe

Weſen mit grauen Augen und ins Blonde ſpielenden Haaren.

Statt des eleganten Schnittes der Mailänder Kleiderkünſtler,

ein biederer, ländlicher Schick, wie ihn der oſtſchweizeriſche Ge

meindepräſident am großen Tage ſeines Beſuches in der kanto

nalen Metropole zu entfalten pflegt. Kein Wunder, wenn über

dieſer Welt regelrechter Gaſſen und Menſchen das tödtlich wir

kende Gas einer fürchterlichen Langeweile ſchwebt. Aber gerade

auf die erbarmungsloſe Symmetrie ſeiner Stadt iſt der Turiner

ſtolz; ſo lange Mailands Regelmäßigkeit noch zu wünſchen übrig

läßt, blickt er mit Verachtung auf die moraliſche Hauptſtadt

Italiens. Und dann die Sprache! Der Piemonteſe aus dem

Volke ſpricht häufig nur ſein Piemonteſiſch und ſteht dem Ita

lieniſchen wie einer landesfremden Sprache gegenüber. Ein Mann,

mit dem ich mich ſeit einer Viertelſtunde zu verſtändigen geſucht,

– fragte mich, ob ich Venezianer ſei!

Ein herrlicher Morgen war angebrochen, als ich von Turin

über den kaffeebraunen Po nach dem Kapuzinerberge ſchritt,

von welchem aus man die Stadt gerade ſo überſieht, wie

Salzburg vom Kapuzinergarten. Dann beſtieg ich den Tram

way, der in einer Stunde zwiſchen Landhäuſern und Po nach

Montecaglieri führt. Frau Clotilde Plomb-Plomb bewohnt da

ein weitläufiges, die Po-Gelände weithin beherrſchendes Schloß.

Eine zweite Tramwaylinie, welche ich nachher benutzte, führt

ſtromabwärts nach dem Dorfe Madonna del Pilone, von wo ein

guter Fußgänger die ſavoyiſche Fürſtengruft Superga in zwei

Stunden leicht erſteigen kann. In der Stadt ſelbſt hat mich

nur Eines lebhaft intereſſirt, die prächtige Waffenſammlung

(Armeria reale) im Palaſte des Königs. Sie iſt weder ſehr

alt noch ſehr umfangreich; denn ſie wurde erſt 1834 begonnen

und beſteht aus einem einzigen, freilich ſehr großen Saale.

Aber ſie wirkt auf den Betrachter nach dem Recepte der Luxem

burger Galerie in Paris: Wenig aber Ausgeſuchtes. Meinem

Erklärer gab ich von vorne herein ein ſchönes Trinkgeld mit

der Weiſung, mich nicht zu jagen, um mir Alles mit Ruhe
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betrachten zu können. Er parirte willig gegen zwei Stunden

und ſo gewann ich bleibende Eindrücke und Belehrungen.

Der Schnellzug von Turin nach Rom, der behendeſte von ganz

Italien, ſetzte mich nach einſtündiger Fahrt im Bahnhofe von Aſti

ab, der Geburtsſtadt Alfieris. Sie iſt voll Erinnerungen an den

großen Mann, der Italiens Zukunft in ſeiner Seele trug. Die

halbſtündige „Via Maeſtra“ der langgeſtreckten „Stadt von hun

dert Thürmen“, die heute über dreißigtauſend Einwohner zählt,

führt den ſtolzen Namen „Corſo Alfieri“. Faſt am Ende der

ſelben liegt Alfieris Stammhaus, immer noch Eigenthum der

Familie. Man zeigt da das authentiſche Bett, in welchem der

Dichter geboren wurde! Eine hinter ſeinen Vorhängen ange

brachte Marmortafel bezeugt es den Beſuchern. Ein ſehr aus

druckvolles Kniebild, Briefe und Handzeichnungen Alfieris und

ein altes Rococo-Mobiliar bilden die übrigen Reliquien des

Palaſtes. Auch jener innere Hof, wo nach Alfieris Selbſt

biographie der ſtörrige Junge in einem Wuthanfalle durch Gras

eſſen ſich vergiften wollte, iſt noch unverſehrt. Er verließ ſein

väterliches Haus, um die Junkerſchule in Turin zu beſuchen,

von welcher er short and sweet berichtet: „Joera un asino

fra asini e sotto un asino.“ Auf dem großen Marktplatze, der

„Piazza Alfieri“, ſteht ſein modernes Standbild in etwas thea

traliſcher Haltung.

. . . Im Monat Auguſt bietet Mailand eine verhältniß

mäßig ſchwach belebte Phyſiognomie. Es iſt die todte Jahres

zeit, und die Vergnügen der lebensluſtigen Stadt ſind bald ge

zählt. Equipagen ſind ſelten, denn die Reichen leben jetzt

draußen an den oberitalieniſchen Seen, oder am Meere oder ſie

ſind auf Reiſen gegangen. Die Uebrigen, die Träger der täg

lichen Arbeit, ſtrömen Abends in die einzig ſchöne „Galleria“

zuſammen. Selbſt Paris hat nichts, was ſich mit dieſer groß

artigen Halle vergleichen ließe. Hier pulſirt auch im September

von 7 Uhr Abends bis gegen 10 Uhr ein bewegtes und friſches

Leben. Der elegante Offizier, der junge Stutzer, die ſtattliche

Matrone mit ihren feinen Mädchen, der Arbeiter, die Griſette,

das Blumenmädchen wogen hier in immer wechſelnder Fülle

durcheinander. Auch wer nach unſerer Weiſe beim Biere länger

ſitzen bleibt und die Nachzügler des ſpäteren Abends ſich anſieht,

kann noch allerlei Erheiterndes erleben. Ein armer Teufel

declamirt ihm für wenig Geld Manzonis „fünften Mai“ mit

einem Auſwande von Pathos, der eine Million verdiente. Bald

kommt ein Anderer, ein wahrer Typus, eine groteske Zwerg

geſtalt mit rabenſchwarzen, fliegenden Locken, verwachſenen

Schultern und gebrechlichen Beinchen. Auch der bereitet eine

Aufführung vor. Die Arme auf der Bruſt gekreuzt, ſchreitet er

ein paar Mal auf und ab, um die rechte Sammlung zu ge

winnen. Dann bricht er los mit dem Untergange des Ariſto

demus von Monti. Am Schluſſe zieht er den Dolch – eine

alte Feile mit ſchmutzigem Holzgriff –, ſtößt ihn oder vielmehr

ſie heldenhaft in die Seite und wälzt ſich zappelnd zu den

Füßen des ſchläfrigen Kellners.

Aber auch literariſche Geſpräche gedeihen in Mailand. Mit

meinen Begleitern, den Herren Verga und Capuana, beide den

italieniſchen Romanleſern wohlbekannt, ſetzten wir uns im Café

Biffi der Gallerie Victor Emmanuel zu Tiſche. Ein Vierter

geſellte ſich zu uns, der Deputirte C. von Neapel, ein alter

Freund Ranieris, ein Mann von ruhigem und ernſtem Weſen,

einſilbig und vornehm in ſeiner Haltung. Nicht lange, ſo warf

ſich das Geſpräch auf Ranieris neuliche Publication: „Zehn

Jahre vertrauten Umganges mit Leopardi.“

Das Thema kommt mir eben recht, dachte ich. Ein per

ſönlicher Freund Ranieris wird mir ein Räthſel zu löſen und

eine Frage zu beantworten im Stande ſein.

„Ranieris Buch,“ bemerkte ich, „hat mir von dem ſterben

den und geknickten Leopardi immer noch eine beſſere Meinung

gelaſſen, als von ſeinem geſunden, wohlconſervirten Biographen.“

„Wie das?“ fragte Herr C. etwas haſtig. „Sie kennen

Ranieri ſehr wahrſcheinlich nicht. Ich kenne ihn ſeit vielen

Jahren. Ich habe ſeine Enthüllungen über Leopardi geleſen,

und ich ſtehe dafür, daß Alles, was Ranieri von ſeinem Freunde

berichtet, die reine Wahrheit iſt, mag nun auch Leopardis Ruhm

darunter leiden, Leopardi, der Menſch, entſchieden klein, Leopardi,

der Idealiſt, ſogar verdächtig erſcheinen.“

Herr Capuana nickte Beifall und lachte. Seine klaren,

grauen Augen blickten vergnügt über den Tiſch hin, und um

den grauen Schnurrbart ſpielte das Hohnlächeln eines hart

geſottenen Realiſten.

„'s iſt mir immer ein Hauptſpaß,“ begann er, „wenn ſo

ein platoniſcher Kunſtreiter, mag ſein Idealismus auch in

realiſtiſche Peſſimiſtenlauge getunkt ſein, nachträglich als ein

ordinärer Sonntagsreiter, mit anderen Worten, als ein Schwäch

ling, ein Genüßling im kleinen Stil, oder wie in unſerem Falle,

als ein „Monologiſt der Liebe“, als ein Confecthaſcher, Bonbon

vertilger und Glaceſchlemmer zum Vorſchein kommt. Da ſieht

denn nachgerade doch ein Jeder, wie es mit dieſem gefeierten

Idealismus eigentlich beſtellt iſt. Dazu kommt das Luſtige,

daß, lange vor Ranieri, Leopardi ſelbſt uns hinter die Cou

liſſen ſeiner Marktbude geführt hat. Heißt es nicht im Auf

erſtehungsliede:

„Mancano, il sento, all' anima

Alta, gentile e pura,

La sorte, la natura,

Il mondo e la beltà.“

Das bedeutet doch wohl: „Mein Genie und meine Bildung und

mein Idealismus ſind ſchmählich im Stiche gelaſſen worden,

vorerſt vom Schickſale; denn meine Börſe iſt concav, – zweitens

von der Natur; denn mein Rücken iſt convex und mein Kopf

ſitzt tiefer als die Schultern, – drittens von der Welt; denn

die elegante Geſellſchaft ignorirt mich, – und last not least von

der Schönheit; – denn ach! kein ſchönes Weib erbarmt ſich meiner!“

Herr Verga ſagte nichts als ein bezeichnendes Ecco! und

der Deputirte machte keine Miene, die Autorität dieſer Stimme

zu Ranieris Nachtheil untergraben zu wollen. So blieb ich

denn allein, um für die gute Sache des Idealismus eine Lanze

zu brechen.

Schon hatte ich ein energiſches „Che!“ als vorläufigen

Generalproteſt vorausgeſchickt, als mir zu guter Zeit noch bei

fiel, daß Herr Capuana mit Bezug auf Leopardis Weltſchmerz,

wenn auch etwas derb und naturaliſtiſch, im Grunde nur die

Anſchauungen Paul Heyſes wiederhole und beſtätige, deren

zwingenden Nachweiſen Keiner ſich verſchließen wird. Was mich

geärgert, war das Zuſammenwerfen des Principes und ſeiner

Vertreter. Daher ich denn verſetzte:

„Ein hochſtrebender Idealiſt kann ein ſehr defecter Menſch

ſein. Rouſſeau, Byron und Leopardi bezeugen es, jeder auf

ſeine Art. Aber ſie ſuchen weder ſich noch uns zu täuſchen,

ſind ehrlich in ihrem „excelsior“, und deshalb bereitet mir eine

ſogenannte „Enthüllung“ über ſie und ihres Gleichen nicht die

boshafte Freude, die mir der vierte Act des Tartuffe gewährt.“

Ein hartnäckiges, höfliches Schweigen verrieth mir das

nachſichtige Mitleid meiner Tiſchgenoſſen. Ich benutzte die

Pauſe, um Alles zu ſagen.

„Die ſogenannten Enthüllungen über das Räuſpern und

Spucken, über die ſchmutzige Wäſche und die fehlenden Hoſen

knöpfe großer Geiſter ſind ſelten mehr als ein recht gemeines

Futter gedankenloſer Neugier. Was nützen ſie? Sie verſchaffen

Philiſtern die Genugthuung, die erlauchteſte Geſellſchaft auf der

Armenſünderbank beiſammen ſitzen zu ſehn, und wie der Haſe

in Leſſings Fabel, bei der Entdeckung einer gewiſſen Schwäche

des Löwen, vergnügt zu ſchmunzeln: „Nun begreife ich, warum

wir Haſen uns ſo entſetzlich vor den Hunden fürchten.“ Dieſe

Naſenweiſen der Enthüllungsliteratur ſuchen nur die ſchönſten

Bilder zu beklexen. Gott ſei Dank, daß Shakeſpeare keinen

Boswell gefunden hat! Sein Leben iſt ein Geheimniß, und nur

ſeine Werke leuchten in einſamer Schöne wie die vier Monu

mente auf dem Raſenplatze von Piſa!“

Meine Freunde ſahen mich ob meines Eifers groß an,

aber ich fuhr unbekümmert fort:

„Und wie verhält es ſich mit Ranieris Enthüllung? Welches

Motiv hat Leopardis „beſten Freund“ veranlaßt, vierundvierzig
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Jahre nach deſſen Tode den großen Dichter dem Geſpötte der

Nationen preiszugeben; – mit ſchleichender und ſüßlicher Rhe

torik, unter fortwährender Betheuerung innigſter Pietät durch

hundert Druckſeiten hindurch nichts, aber auch gar nichts vor

zubringen, was Leopardi nicht herabſetzte, nicht als einen klein

lichen, ſinnlichen, kindiſchen, eitlen und häßlichen Menſchen er

ſcheinen ließe? Ranieri, der einſtige Jeſuitenfreſſer, liefert heute

ſeinen angebeteten, unvergleichlichen Freund dem gemeinſamen

Gegner lächelnd ans Meſſer, und die „Civiltà cattolica“ ſchreibt

denn auch frohlockend: „Bisher haben wir Leopardi wenigſtens

als Menſchen geachtet, von heute ab vermögen wir auch das

nicht mehr.“ Wollte Ranieri der Wiſſenſchaft, der literatur

geſchichtlichen Wahrheit einen Dienſt erweiſen? Aber dieſe hat

ja nicht eine Thatſache dabei gewonnen. Ganz im Gegentheil.

Die einfachſten Dinge ſind verwirrt worden. Nach Ranieri, um

nur Eines anzuführen, hätte Leopardi keinen Sinn für Natur

ſchönheit beſeſſen, die Reize der ſüdlichen Landſchaft ſogar gehaßt!

Je länger ich aber nach dem Motive einer ſo ſeltſamen Freund

ſchaftsbezeugung forſche, um ſo ausſchließlicher entdecke ich dieſes

in dem Intereſſe tiefverletzter Eitelkeit. Seitdem Leopardis

Briefe im Druck vorliegen, hat Ranieris ſelbſtgeſchaffene Rolle

eines unvergleichlichen Wohlthäters und eines einzigen Freundes

beträchtlichen Seeſchaden erlitten. Sie nimmt ſich heute etwas

legendenhaft und mythiſch aus. Daher denn in unſerem Buche

die komiſche Entrüſtung über Leopardis Briefe, „die Ranieri

niemals geleſen hat noch je zu leſen gedenkt, deren Inhalt er

nur vom Hörenſagen kennt“ (!!); daher denn auch der Verſuch,

die Glaubwürdigkeit jener Briefe zu erſchüttern durch die auf

fallende Angabe, Leopardi habe von Ranieri förmlich Erlaubniß

eingeholt, ſeine Angehörigen über ſeine ökonomiſche Lage fort

während zu täuſchen; daher denn endlich der verſteckte Groll

gegen den Schatten des heißgeliebten Freundes, eine Rancüne,

die wie ein rother Faden durchs ganze Büchlein läuft, an zwei

Stellen mit wohlberechneter Dunkelheit des Ausdrucks die häß

lichſten Dinge inſinuirt; und das Alles gegen einen Todten,

gegen einen Freund, gegen einen Großen der Literatur, das

Alles in einem Momente, wo die unbequemen Entlaſtungszeugen

ſammt und ſonders das unfehlbare Schweigen der Todten be

obachten.“

„Die italieniſche Preſſe,“ verſetzte Ranieris Freund, „hat

Ranieris Buch mit Intereſſe beſprochen und deſſen Inhalt als

ein unverdächtiges und wichtiges Zeugniß hingenommen. Nur

Montefredini in der „Rivista minima“ hat mit gewohnter Leiden

ſchaft proteſtirt, aber nichts als Behauptungen und Gefühle den

Thatſachen einer Zeugenausſage entgegengeſtellt.“

„Gleichviel, ſagte ich. Ich behaupte keck: Wer durch

Ranieris verzwickte Rhetorik – er hat Leopardis klaſſiſcher Proſa

doch verflucht wenig abgeſehen! – bis zur wahren Meinung

des Autors hindurchgedrungen, dem wird es ſonnenklar, daß

unſer Zeuge nicht aus Liebe, ſondern aus Haß, nicht aus

hiſtoriſchem, ſondern aus perſönlichem Intereſſe ſchreibt, ſomit

nicht eine Urkunde, ſondern ein abſichtlich und aus guten

Gründen verſpätetes Pamphlet zu Tage gefördert hat. Mag

auch an Allem, was Ranieri uns erzählt, viel Wahres ſein, der

Verurtheilte iſt nicht der abgezehrte, ſterbende Dichter, ſondern

der wohlgenährte, alte Herr, der ſein abgeſtandenes Gift unter

den künſtlichen Blumen einer nicht minder abgeſtandenen Rhetorik

verſteckt.“

Der Deputirte proteſtirte hier lebhaft.

„Weder ich noch meine Landsleute haben in Ranieris Buch

das herausgeleſen, was Sie darin entdecken wollen: Ich wieder

hole es –“

Draußen erſcholl in dieſem Augenblicke das Hornſignal,

welches allabendlich die Neugierigen ins Centrum der Galleria

Vittorio Emmanuele ruft, wenn hoch über ihren Köpfen die Kuppel

ſich entzündet. Wir traten hinaus und blickten träumend hinauf

zu der braven kleinen Locomotive, die in muthwilligem Umlaufe

ihr Flämmchen von Bec zu Bec trägt und im Nu ihre Strahlen

krone geflochten hat. Ich dachte an die Aureole, die man dem

großen Leopardi rauben wollte.

Notizen.

Etude sur les Poésies 1 riques de Goethe par Ernest

Lichtenberger. Paris, Hachette & Cie.

Mezières derzeitiger Vertreter auf dem Katheder für fremde Lite

raturen an der Sorbonne gibt ſoeben die zweite Auflage ſeines von der

Akademie gekrönten Buches über Goethes lyriſche Dichtungen heraus.

Lichtenberger iſt ein Goethomane reinſten Waſſers, der auch dort, wo

wir – um mit Leſſing zu ſprechen – „mit Bewunderung zweifelnd,

mit Zweifel bewundernd“ vor dem Meiſter ſtehen, mit dem Tribut ſeiner un

bedingten Bewunderung nicht kargt, aber er zeigt ſich immer als ein Mann

von Geſchmack und Kenntniß, der überdies warm und lebendig zu ſchreiben

verſteht. Er unternimmt es, Goethes Gedichte aus ſeinem Leben und

ſein Leben aus ſeinen Gedichten zu erklären, und kommt mit ſeiner bio

graphiſchen Methode zu überaſchenden Reſultaten. Weniger gelungen

iſt der rein äſthetiſche Theil, wo ein wenig zu viel ſchematiſirt wird.

Das mag der Verfaſſer ſelbſt gefühlt haben, denn er hebt mit Recht die

Schwierigkeit hervor, über die Lyrik zu ſchreiben, bei welcher die Kritik

„keine greifbare Subſtanz vor ſich hat“. Das fleißige und feinſinnige

Buch verdient eine Ueberſetzung ins Deutſche.

::

2: zk

Dem Manne iſt Alles erlaubt. Schauſpiel in vier Aufzügen

von Anna Baronin Létang. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) Die

Verfaſſerin, eine Belgierin, hat ſich vor Jahresfriſt durch einen Tendenz

roman bekannt gemacht und erweckte Hoffnungen für die Zukunft. Durch

ihr neues Werk ſind dieſelben nur unvollkommen erfüllt, vornehmlich

deshalb, weil die Dichterin in ſeltſamer Verkennung ihres Talents die

dramatiſche Form für die Kundgebung ihrer originellen Ideen wählte,

während doch ihre Begabung offenbar auf dem Felde des Romans liegt.

An die Aufführung ihres Stückes hat ſie ſelber nicht gedacht, aber auch

als Buchdrama kann ihr Werk die Aufmerkſamkeit nicht erwecken, die es

um ſeines Inhalts wie um ſeiner Diction willen wohl verdiente. Der

Stoff iſt zu ſpröde für die gewählte Form, faſt überhaupt zu heikel, um

von einer Frau behandelt zu werden, was allerdings andrerſeits dem

Buche auch wieder einen pikanten Reiz verleiht. Sehr beachtens- und

disputirwerth iſt die mit ſchneidiger Beredtſamkeit verfochtene Tendenz

freilich unbedingt, und wer über die vielen Seltſamkeiten in Form und

Sprache fortſieht, wird eine eigenthümlich anregende Lectüre in dem

Buche finden. C–n.

* * *

Cultur- und Literaturgeſchichte der franzöſiſchen Schweiz

und Savoyens in ihrer ſelbſtſtändigen Entwickelung. Zum

erſten Male dargeſtellt von Hermann Semmig. Zürich, Trüb.

Der Verfaſſer gibt in dieſem Werke unter Zugrundelegung von Aus

zügen aus heimiſchen Schriftſtellern ein Bild der Geſchichte, Literatur,

Kunſt und Landſchaft der welſchen Schweiz und Savoyens und weiſt

auf den Gegenſatz zwiſchen der Entwickelung einer proteſtantiſch-franzö

ſiſchen Civiliſation und Literatur und der katholiſchen oder voltairi

ſirenden des eigentlichen Frankreich. Es gelingt ihm auch wirklich der

Nachweis, daß nicht franzöſiſcher Einfluß es geweſen, der die Literatur

der welſchen Cantone ſo ſehr gehoben, ſondern daß in eigenartiger Ent

wickelung mit naher Verwandtſchaft und Anlehnung an das Germanen

thum auf eignem Boden dieſer Aufſchwung gediehen iſt. Es fragt ſich

nur, ob dieſe ein bischen altkluge, prüde, beſchränkte Poeſie wirklich der

großen franzöſiſchen Literatur gegenüber ſo geprieſen werden darf.

Leider wird die Lectüre des anregenden Buches durch eine Unzahl von

Druckfehlern erſchwert.

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin.

ſind zu adreſſiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12.

Verleger:

Georg Stilke

in Berlin.
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MEYERS REISEBÜCHER.

Fiührer

– umfassen meist grössere Reisegebiete und verbinden die

erschöpfendste Führerkenntnis mit einer reichen Ausstat

tung an bildlichen und topographischen Hilfsmitteln –

(Gross Format):

Wegweiser (Klein Format):

– beschränken sich auf allgemein gesuchte Ausflugs

gebiete und entsprechen dem Reisebedürfnis der grossen

Mehrzahl, welche mit Zeit und Geld zu geizen hat -

Siddeutschland M. 7,50 | Thüringen, mit Karten . . . . M. 2

Thüringen . . . . . . . - 3,00 | Harz, do. . . . . . - 2

Deutsche Alpen, westl. u. östl, à - 3,00 | Riesengebirge, do. . . . . . - 2
Südfrankreich, von Gsell- Fels - 10,00 Schwarzwald, do. . . . . . - 2

Paris und Nordfrankreich - 7,50 Schweiz, do. . . . . . - 2

Oberitalien, von Gsell- Fels . .

Unteritalien und Sizilien . à

(Klein Format):

- 12,00

6,oo | Sprachführer (Taschenformat):

Touristenwörterbücher, die durch zahlreiche sprachliehe

Rheinlande . . . . . . . M. 5,00 und sachliche Winke dem Reisenden ermöglichen, sich

Österreich- Ungarn - 6,oo über alles rºr-Tºr und richtig auszu

Schweiz . . . . . . - 6,00 rücken.

Italien in 60 Tagen - 9,00 | Französisch, in Leinwand geb. M. 2,50

Skandinavien . . . . . . - 7,50 | Italienisch, do. - 2,50

Orient, I. Ägypten . . . . . - 7,50 | Arabisch, in Leder geb. . . - 6,00

– II. Palästina, Türkeiu.Griechenland - 12,50 | Türkisch, do. - - - 4,00

= Vorrätig in allen Buchhandlungen. =

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.
Fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll r

enthält:

Band EDGAR A. POE

(0/afon Whemann29 Ä
Preis des gebundenen Bandes I Mark, // franco per Post M.. 25 Pf. v.Alfr.Mürenberg.

#“ÄTÄ“Meyers Reisebücher_Gotthardbahn.

Die neueste (zehnte) Auflage von

MEYERS SCHWEIZERFUHRER,
mit 21 Karten, 8 Stadtplänen und 28 Panoramen,

klein Format, gebunden / 6.–,

enthält die vollständigste Beschreibung (mit Plänen und Profilen) der Gotthardroute

und berücksichtigt, alle durch dieselbe bedingten Veränderungen in den Reiseplänen
für Schweiz und Ober-Italien.

Dazu gehören die soeben erschienenen

MEYERS SPRACHFÜHRER,

i.

Italienisch, von Dr. Kleinpaul,

Französisch, von Prof. Pollak,

Taschenformat, in Leder geb. / 4, in Leinwand geb. / 2.50.

das Non plus ultra praktischer Reisewörterbücher, welche alles enthalten, was ein

– alles in Lexikonform, also im Nu zu finden.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

der Sprache Unkundiger im Lande braucht – Vokabeln, Redensarten, Fragen, Sätze i

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••?

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf

Malerleimewand gearbeitete Copien nach Original-Gemälden

von H.-J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung.

Henri Bogaerts, Bois-le-Duc, Holland.

De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen.
AVea4 % ! ?

Redaction und Expedition, Merkin W., Königin Auguſta-Straße 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Soeben erſchien bei E. Schloemp in

Leipzig:

Bayreuther Briefe.

Augenblicksbilder
aus den

Tagen der Patronatsaufführungen des Parſifal.

3, Bogen. Preis 1.

(Umgehend franco Kreuzband.)

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Richard Wagner's
L e b e n u n d Wir k e n.

In sechs Büchern dargestellt von

Carl Fr. Glasenapp.

KineFestgabe zum Bayreuther Bühnenweihfestspiele, Parsifal“.

Neue vermehrte Ausgabe mit einem Namen

und Sachregister.

2 Bände. 1882. gr. 8. XII, 404 u. IV, 552 S.

Preis 12 %, eleg. geb. 15 %

Das von der Kritik günstig aufgenommene

biographische Werk Glasenapp's erscheint

gelegentlich der diesjährigen Bayreuther Fest

spiele in erneuter Gestalt, indem es der Verf.

ergänzend bis auf die neueste Zeit fortgeführt

hat. Der neu hinzugefügte Schluss umfasst

in fünf Abschnitten die Lebensschicksale und

äusseren Verhältnisse, welche die Ausführung

des Bühnenweihfestspieles „Parsifal“ beglei

teten. Ein Register erhöht die Brauchbarkeit.

Der Preis hat trotz des um 5 Bogen erweiterten

Umfanges eine Erhöhung nicht erfahren.

Ferner erschien:

Rhär Walärz Léhél Uni Wirſöl
VON1

Carl Fr. Glasenapp.

Supplement

die Jahre 1876–1882 umfassend nebst einem

Register über das gesammte Werk.

1882. gr. 8 VII, S. 479–558. Preis 1 % 50 s.

Dieses Supplement, welches als selbstän

diges Heft das bisher vorgelegene Werk bis

zur Gegenwart fortsetzt, ist speciell für die

jenigen bestimmt, welche bereits im Besitze

der früheren Ausgabe sind und wird diesen

eine willkommene Gabe sein.

Die Kaffee-Surrogat-Fabrik

3YTTYT.NTS

LÄSIMlä i HallNET
liefert durch die meisten Detail-Geschäfte

Hann0V. Feigen-Kaffeeaus besten

orientalischen Feigen.

99 aſee-Spar-Extract.
„ Kaffee-Ersatz.

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens

mittel-Untersuchungsamt zu Hannover

und andern Autoritäten als vorzüglich

begutachtet.
A

Druck von L. G. Teuöner in «Leipzig



JM 33. Berlin, den 19. Auguſt 1882. Band XXII.

-----

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Erſcheint jeden Sonnabend.

Beſtellungen werden von allen Buchhandlungen,

Poſtämtern und Zeitungsexpeditionen entgegen

genommen.

Irris vierteljährlich ſür dreizehn Mummern ./. 4.50.

Inſerate jeder Art finden weiteſte Verbreitung.

Gebühren 40 A für die 3geſpaltene Petitzeile

oder deren Raum.
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Vom ägyptiſchen Kriegsſchauplatz.

Von Spiridion Gopčević.

Alexandrien, Ende Juli.

Wenn ich in nachſtehenden Zeilen verſuche, dem Leſer ein

klares Bild der jüngſten Vorgänge in Aegypten zu entrollen, ſo

kommt mir dabei der Umſtand zuſtatten, daß ich denſelben als

Augenzeuge beigewohnt habe.

Durch eine glückliche Verkettung von Zufällen war Oberſt

Arabi Bey zu einer Art Dictatur gelangt. Arabi iſt von

niederer Herkunft, Sohn eines Fellachen, und kaum des Leſens

und Schreibens kundig. Seine Unwiſſenheit iſt unglaublich. Im

Jahre 1870 frug er z. B. erſtaunt, wie es denn nur möglich

ſei, daß Deutſchland und Frankreich ohne Erlaubniß des

Sultans Krieg führen dürften? Anno 1877 war er entrüſtet,

daß die türkiſche Flotte nicht – Moskau beſchieße, und 1878

wunderte er ſich, daß der Sultan den Einmarſch der Oeſtreicher

in Bosnien nicht mit der Belagerung Wiens beantworte.

Bei ſolch fabelhafter Unwiſſenheit wäre es Arabi niemals

gelungen eine Rolle zu ſpielen, wenn er nicht ausnehmend vom

Glücke begünſtigt worden wäre. Anfangs machte er ſchnell

Carrière, da er ſich vom frühern Chediv Said Paſcha als –

„Liebling“ gebrauchen ließ; unter Ismail Paſcha kam ihm

ſeine Frau zuſtatten. Die erſte größere Rolle ſpielte er 1879,

da ihn Ismail Paſcha als eines der vier Werkzeuge benützte,

die durch eine abgekartete Emeute den europäiſchen Einfluß

brechen ſollten. Der Coup mißlang und Ismail mußte ab

diciren; Arabi jedoch und Complicen hielten ſich und wurden

von Tag zu Tag populärer. Um ſich dauernd zu befeſtigen,

war es jedoch nöthig eine Partei zu bilden, und ſo flüſterte man

Arabi die Parole ein: „Aegypten den Aegyptern!“

Dieſes ſchöne Schlagwort iſt ein Unſinn, da es gar keine

ägyptiſche Nation gibt. Die Bewohner des ägyptiſchen

Reiches ſetzen ſich aus ein paar Dutzend verſchiedener Nationalitäten

zuſammen, von denen auf das eigentliche Aegypten allein ſchon

neun kommen (Fellachen, Kopten, Stadt-Araber, Beduinen, Ber

beriner, Neger, Türken, Levantiner und anſäſſige Franken), die

ſich untereinander verachten und anfeinden. Eine nationale

Idee nach europäiſchen Begriffen gibt es nicht in Aegypten

und es iſt purer Schwindel, wenn einzelne islamophile Federn

die ägyptiſche Bewegung als eine nationale hinſtellen wollen.

Arabi und Complicen verfechten keine nationale Idee; ſie

folgen lediglich ihren eigenen egoiſtiſchen Plänen und Abſichten,

indem ſie das getäuſchte Volk als Staffage verwenden. Bis vor

wenigen Jahren lebten Eingeborene und Europäer in der

ſchönſten Harmonie. Nie fiel es den Erſteren ein, die Supe

– Literatur und Kunſt: Turgenjews „Jugendſünden“. Von Auguſt Scholz. – „Gräfin Vera.“ Roman in drei Theilen von Helene

v. Racowitza. Beſprochen von Theophil Zolling. – Ueber den Bildungsgang des Journaliſten. Von St. – Die Renaiſſance

riorität der Letzteren anzufeinden oder auf dieſelbe eiferſüchtig

zu ſein. Jeder Europäer wurde als ein höheres Weſen be

trachtet; ſein Wiſſen, ſeine Cultur, ſein Geld berechtigten ihn

hierzu. Der Eingeborene lebte vom Europäer und war damit

zufrieden.

Unter ſolchen Verhältniſſen wäre es den Verſchwörern nicht

gelungen, das Volk aufzureizen, wenn ſie ſich hierzu nicht der

verwerflichſten Mittel bedient hätten. Sie ließen in allen Moſcheen

gegen die laxe Religioſität predigen, erfanden die albernſten Ver

leumdungen gegen die Europäer, ſtellten dieſe als Tyrannen,

Blutſauger des Volkes, Verworfene und Verdammte hin, citirten

unermüdlich jene Koranſtellen, welche von der Vernichtung der

Andersgläubigen ſprechen und betonten die unendlichen Vortheile,

welche den Eingeborenen durch Vertreibung aller Europäer er

wüchſen. Sie verſtanden darunter nicht nur die Beſetzung aller

öffentlichen Stellen mit Einheimiſchen, ſondern ließen auch durch

blicken, daß man ſich durch Confiscation des geſammten euro

päiſchen Beſitzes in Aegypten bereichern könne.

Es läßt ſich begreifen, daß bei einem naiven, unwiſſenden

Volke, deſſen Religion den Fanatismus geradezu bedingt, ſolche

Predigten nicht ungehört verhallten. Der ſchon vergeſſen ge

glaubte religiöſe Fanatismus erwachte; die ſchüchterne Abwehr

der Europäer gegen die Uebergriffe und Anmaßungen der Partei

Arabis war dazu geeignet, dem Volke Selbſtbewußtſein einzu

flößen, und die Armee, welche ſich von der Militärpartei ſelbſt

verſtändlich die größten Vortheile verſprach, bildete einen eiſernen

Ring um ihren Führer. Kein Wunder, wenn dieſer unabläſſig

die Vermehrung des Heeres verlangte, ein Begehren, dem ſich

der Chediv durch den Rath der Mächte ſchon im Intereſſe der

Finanzen ſtets widerſetzte.

Dadurch wuchs die Spannung immer mehr und mehr.

Arabi ſollte durch Beförderung zum Paſcha und Geld geködert

werden. Aber ſchon war es zu ſpät. Arabi konnte die von

ihm beſchworenen Geiſter nicht mehr loswerden. Seine Com

plicen – allen voran das blutrünſtige Scheuſal Tulba Paſcha

– wollten von einer Umkehr nichts wiſſen; Arabi ſah ſich ge

zwungen mit den Wölfen zu heulen; er konnte nicht mehr zurück!

Da er nicht mehr zurückkonnte, wollte er vorwärts; er glich

einem Reiter, deſſen durchgehendes Pferd ihn im Galopp an den

Feind heranführt, und welcher deshalb von ſeinen Kameraden als

tollkühner Held bewundert wird, während es doch blos das Pferd

iſt, das ihn wider ſeinen Willen fortreißt. Arabi ließ jetzt ſeine

Blicke nach dem Thron des Chediv ſchweifen. Tevfik Paſcha iſt

ein guter, aber unglaublich ſchwacher Menſch; ein Louis XVI!

Kein Wunder, wenn manche europäiſche Vertreter (beſonders der

öſtreichiſche!) ſich mit dem Gedanken zu beſchäftigen begannen,

Arabi Paſcha als Chediv anzuerkennen. So ſtand alſo



114 Nr. 33.Die Gegenwart.

der Dictator im Mai d. J. auf dem Höhepunkt der Situation,

und wenn er nur ein Fünkchen Verſtand beſeſſen hätte, wäre er

heute Chediv. So aber beging er ein Verbrechen, das gerade das

Gegentheil von dem veranlaßte, was ſich Arabi davon verſprochen.

Durch die Anweſenheit der fremden Schiffe beläſtigt, dachte

Arabi über Mittel und Wege nach, ſolche zu entfernen. Seine

diesbezüglichen Vorſchläge fanden jedoch nicht den Beifall des

türkiſchen Commiſſärs Derwiſch Paſcha, welcher Arabi ſo ſchroff

behandelte, daß dieſer für ſeine Stellung zu fürchten begann.

In ſeiner Angſt verfiel Arabi Paſcha auf ein entſetzliches Mittel,

den drohenden Sturm zu beſchwören. Er bildete ſich ein, daß

er ſich am beſten dann in ſeiner Stellung behaupten könne, wenn

er ſeine Unentbehrlichkeit documentire. Daraus entſprang

der teufliſche Plan zum Maſſacre vom 11. Juni. Arabi Paſcha

calculirte ſo: Wenn ich einen Volksaufſtand gegen die Europäer

inſcenire, einige hundert derſelben zum heilſamen Beiſpiel todt

ſchlagen laſſe, dann mit der Armee intervenire und die Ordnung

aufrecht halte, ſo habe ich den ſchlagendſten Beweis geliefert, daß

ich durch meinen Einfluß und meine Gewalt über die Armee

allein im Stande bin, die öffentliche Sicherheit zu verbürgen

und die Ruhe zu ſichern. Arabi Paſcha verabredete daher mit

Tulba Paſcha, dem Polizeipräfecten Kandil von Alexandria

und dem fanatiſchen Volkstribunen Nadim (welcher öffentlich

zur Ermordung ſämmtlicher Chriſten aufforderte) die Revolte

vom 11. Juni, bei welcher 350 Europäer von den Arabern mit

Knütteln (Naputz) todtgeſchlagen wurden.

Arabi Paſcha hatte aber ſeine Rechnung ohne den Wirth

gemacht. Die einzige Folge des Maſſacre war, daß jetzt die er

ſchrockenen Europäer ſchaarenweiſe das Land verließen. Von

100,000 waren nach vier Wochen kaum mehr 1000 in Aegypten.

Umſonſt bemühte ſich der verblüffte Arabi Paſcha der Aus

wanderung Einhalt zu thun, umſonſt verſchwendete er ſeine

ſchönſten Lockungen, umſonſt beklebte er alle Straßenecken mit

beruhigenden Plakaten, umſonſt hielt er den Auswanderern die

rührendſten Reden – das Geheimniß war ſchlecht bewahrt

worden, man erfuhr, daß Arabi Paſcha ſelbſt das Maſſacre an

geordnet hatte und ſchenkte dem Mordbrenner kein Vertrauen.

Die Mächte verlangten Beſtrafung der Schuldigen, aber die

ägyptiſche Regierung erklärte ſich außer Stand, dieſe ausfindig

zu machen, und als man nun viele der Mörder, darunter Nadim,

namhaft machte, ſtellte die ägyptiſche Regierung deren Exiſtenz

frech in Abrede. Im Gegentheile, die Unverſchämtheit auf die

Spitze treibend, verlangte Tulba Paſcha die Beſtrafung jener

Europäer, welche ſich am 11. Juni in ihren Häuſern vertheidigt

und dabei 100 Araber erſchoſſen hatten.

Da riß endlich der engliſchen Regierung zuerſt die Geduld.

Da die Pforte den Antrag der Conferenz, türkiſche Truppen

nach Aegypten zu ſenden, ablehnte (hauptſächlich wohl deshalb,

weil Arabi Paſcha höflich aber entſchieden dem Sultan erklärt

hatte, er würde die landenden Türken als Feinde empfangen),

beſchloß England auf eigene Fauſt zu handeln. Nachdem über

Aufforderung des Admirals Seymour ſämmtliche Franken (einige

Halsſtarrige ausgenommen) Alexandrien verlaſſen hatten, nahm

erſterer die heimliche Befeſtigung der Stadt durch Tulba Paſcha

zum Vorwand, um am 11. Juli das Bombardement gegen die

Fortificationen des Hafens zu eröffnen. Es begann um 7 Uhr

10 Minuten Morgens und währte bis 5% Uhr Nachmittags,

nachdem ſchon um 2 Uhr alle feindlichen Geſchütze zum Schweigen

gebracht worden. Andern Tags kam noch ein Nachtrag zur Be

ſchießung, welcher von 10 Uhr 40 Minuten Vormittags bis

3 Uhr Nachmittags währte.

Das Reſultat war ein furchtbares. Mit dem lächerlich ge

ringen Verluſte von 6 Todten und 27 Verwundeten war es der

engliſchen Flotte (8 Panzerſchiffe, 6 Kanonenboote) gelungen,

ſämmtliche Forts und Batterien von Alexandrien bis zum Ma

rabut zu zerſtören. An 2000 Aegypter ſollen dabei umgekommen

ſein. Die Schiffe ſelbſt hatten nur unbedeutende Schäden. Von

den engliſchen Geſchoſſen fielen nur ſehr wenige in die Stadt

ſelbſt und das waren keine Sprenggranaten. Obwohl ich die Stadt

nach dem Bombardement nach allen Richtungen durchſtreifte, ſah

ich blos zwei Häuſer, welche durch Schüſſe beſchädigt waren und

nur fünf (wohlerhaltene) Projectile in den Straßen.

Bis jetzt kann man den Engländern keinen Vorwurf machen;

aber nach dem Bombardement benahmen ſie ſich nicht ſehr ge

ſchickt. Admiral Seymour hätte wohl als Militär wiſſen können,

daß man kein Bombardement unternimmt, wenn man nicht die

nöthigen Landungstruppen bereit hat; als Politiker hätte er ſich

denken können, daß, nach dem Abzuge der ägyptiſchen Truppen,

der fanatiſirte und durch die Beſchießung erbitterte Pöbel die

vollſtändige Anarchie zu einem communiſtiſchen Aufſtande benutzen

würde. Es gereicht ihm daher nicht ſonderlich zur Ehre, daß

er nach dem Abzuge der feindlichen Streitkräfte ruhig zuſah,

wie der Pöbel die blühende Stadt vernichtete.

Es iſt jetzt feſtgeſtellt, daß der Befehl hierzu von Arabi

und Tulba ſelbſt ausging. Dieſe beiden Ober-Schufte ließen

erſt alle in den Gefängniſſen ſitzenden Unter-Schufte aus und

betrauten ſie mit den bereits angeſammelten Petroleumvorräthen.

Um ſeine Truppen bei friſchem Muthe zu erhalten, erlaubte

ihnen Arabi Paſcha, vor dem Abzuge die verſchloſſenen Häuſer

der geflohenen Europäer zu erbrechen und zu plündern. Unter

Führung ihrer Offiziere plünderten ſämmtliche ägyptiſche Sol

daten die europäiſchen Häuſer und Buden; ihnen folgte der Pöbel

und ſchließlich, nach gethaner Arbeit, kam das Geſindel mit dem

Petroleum und ſteckte die Stadt in Brand.

Das Feuer verbreitete ſich mit raſender Schnelligkeit. Be

reits am 12. Abends ſtand das ganze europäiſche Viertel um

den Mehemed-Ali-Platz in Flammen. Da ſich die Engländer

nicht ausſchifften, griff der Brand immer ſchrecklicher um ſich.

Das entſetzliche Schauſpiel, welches 4000 brennende Häuſer –

beſonders des Nachts – boten, muß man geſehen haben! Be

ſchreiben läßt es ſich nicht!

Da die Engländer unthätige Zuſchauer blieben, gingen die

Amerikaner und Griechen mit gutem Beiſpiele voran, indem ſie

Truppen landeten, die Plünderer niederſchoſſen und zu löſchen

verſuchten. Jetzt erſt wurden auch engliſche Seeſoldaten und

Matroſen ausgeſchifft. Das Standrecht trat in Wirkſamkeit, das

erſchoſſene Geſindel wurde ohne weiteres in zahlreiche auf dem

Hauptplatze geöffnete Gräber geworfen. -

Das Ausſehen der Stadt läßt ſich nicht in wenigen Worten

malen. Der dritte Theil iſt zerſtört und zwar ſtehen kaum noch

von den beſtgebauten Häuſern die Mauern. Im Allgemeinen

ſieht man blos rieſige Ruinenhügel.

Die Engländer, einmal gelandet, thaten ihr Beſtes, das

Verſäumte einzubringen. Sie organiſirten den Polizeidienſt, und

wenn ſie auch in ihrem Eifer z. B. ſo weit gingen, auf mich

als vermeintlichen Plünderer eines Abends ein Pelotonfeuer zu

eröffnen, ſo ſchadete dies nichts, umſoweniger, als die 12 Kugeln

in der Dunkelheit unſchädlich an mir vorbeipfiffen. Lord Beres

ford machte ſich als Chef der Polizei um die Stadt ſehr ver

dient. Daß es noch 12 Tage nach dem Bombardement ſtellen

weiſe brannte und viele Straßen noch verſchüttet waren, ließ

ſich bei der Unzulänglichkeit der ihm zu Gebote ſtehenden Mittel

nicht vermeiden.

Den Befehl über die Beſatzung übernahm Generalmajor

Sir Archibald Aliſon, welcher in den nächſten Tagen auch Re

cognoscirungen unternahm.

Wir müſſen hier auf Arabi Paſcha zurückkommen. Nachdem

er und Tulba Paſcha die Ohnmacht ihres Widerſtandes erkannt

hatten, beſchloſſen die beiden Mordbrenner ein neues Heldenſtück,

das ſich ihren vorhergehenden würdig anſchließen ſollte. Sie

ſandten nämlich 600 Mann nach Ramle, wohin ſich der Chediv

und Derwiſch Paſcha zurückgezogen hatten, mit dem Auftrage,

dieſe Beiden zu ermorden und Ramle (eine europäiſche Sommer

friſche nächſt Alexandrien) zu verbrennen.

Als die 600 Rebellen anlangten, verſtand es der geriebene

Derwiſch Paſcha, die Offiziere durch alle möglichen Verſprechungen

zu gewinnen, während der gutmüthige Chediv die Soldaten

durch eine warme treuherzige Anſprache ſo zu Thränen rührte,

daß ſie ihn zu vertheidigen ſchwuren und auch thatſächlich die

beiden Paſchas glücklich nach dem Palaſte Ras et Tin geleiteten.
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Arabi Paſcha hatte ſich unterdeſſen mit der Armee nach

Kafr el Dauar zurückgezogen, wo er zwiſchen den Seen von

Abukir und Mariut eine feſte, durch 70 Geſchütze vertheidigte

Stellung einnahm. Die erſte Recognoscirung Aliſons zeigte,

daß Arabi Paſcha 15,000 Reiter, 2 reguläre Infanterie

Regimenter und 6000 Irreguläre bei ſich habe.

Das Fort Abukir ſollte von den Engländern genommen

werden, da es jedoch die weiße Flagge aufzog und ſich neutral

erklärte, blieb es unbeläſtigt.

Am Suezkanal war ich Augenzeuge, wie die Araber in

Folge eines falſchen Siegestelegrammes Arabi Paſchas ein großes

Siegesfeſt hielten.

In Port Said liegen jetzt 17 Kriegsſchiffe; hier dürfte

ſchwerlich etwas zu beſorgen ſein; Suez hingegen iſt bereits

von 450 Engländern beſetzt; ebenſo Ismailia.

Wie heute die Sachen ſtehen, ſehen ſich die Engländer zum

Weitergehen gezwungen. Zurückweichen würde nicht nur ſchimpf

lich ſein, ſondern auch die Exiſtenz der Europäer in Aegypten

unmöglich machen. Es handelt ſich nur darum, ob die engliſche

Regierung die Sache richtig erfaßt. Wie es heißt, ſollen

20,000 Mann von England und 7000–10,000 von Indien

her landen und Unterägypten beſetzen. 27–30,000 Mann ſind

nicht viel, wenn es gilt ein ſo großes Land zu erobern und

dauernd zu occupiren. Man darf nicht vergeſſen, daß Arabi

Paſcha mit 40,000 Mann – die ſich möglicherweiſe auf 60

bis 80,000 Mann verſtärken können – zwiſchen den beiden

engliſchen Corps eine treffliche ſtrategiſche Stellung einnimmt,

welche es ihm mit Hülfe des Eiſenbahnnetzes ermöglicht, ſich

bald auf den einen, bald auf den andern Gegner mit bedeutender

Uebermacht zu werfen. Aber ſelbſt angenommen, den Engländern

gelänge es Arabi Paſcha- zu ſchlagen und zum Weichen zu

bringen, ſo gewönnen ſie dadurch nicht viel, denn wenn ſich der

Rebell nach Oberägypten oder Nubien zurückzöge, hätten die

Engländer vielleicht noch jahrelang einen Guerillakrieg an ihren

Grenzen. Man müßte daher von Suez her zuvörderſt Kairo

nehmen und dann erſt von Alexandria vorrücken, um dergeſtalt

Arabi Paſcha den Rückzug unmöglich zu machen und ihn ab

zufangen. Bevor Arabi, Tulba und die anderen Complicen nicht

dingfeſt gemacht ſind, kann in Aegypten von Wiederherſtellung

der Ruhe keine Rede ſein.

Zur Entwickelungsgeſchichte der Kindesſeele.

Von Otto Zacharias.

Was einer auf bloßer Selbſtbeobachtung beruhenden und

nur mit den Thatſachen der eigenen inneren Wahrnehmung

operirenden Pſychologie niemals gelingen wollte, nämlich die

Entwickelungsfolge der ſeeliſchen Vorgänge feſtzuſtellen und ihren

Zuſammenhang unter einander zu ergründen: das ergibt ſich bei

Anwendung der naturwiſſenſchaftlich-inductiven Methode wie von

ſelbſt, und es iſt überraſchend, wieviel der an der Wiege des

Säuglings ſitzende oder in der Kinderſtube verweilende Beob

achter lernen kann, wenn er die Zeichenſchriſt zu deuten vermag,

die ihm in den primitiven Lebensäußerungen der kleinen Ge

ſchöpfe entgegentritt.

Zur Erhärtung des Geſagten kann ein intereſſantes Werk

dienen, welches einer unſerer namhafteſten Phyſiologen, Prof.

Dr. Preyer in Jena, vor kurzem veröffentlicht hat.*) Dieſes

Werk enthält zahlreiche, völlig neue Beobachtungen über die

Entwickelung des Menſchen in den erſten Lebensjahren, und er

öffnet uns eine unverſiegliche Quelle für das pſychologiſche Stu

dium. In ſeinem erſten Theile handelt es von der Entwicke

lung der Sinne, im zweiten von der des Willens und im

dritten über die allmähliche Ausbildung der Verſtandes

kräfte. -

Seitdem uns durch Charles Darwins unſterbliche Forſchungen

*) Die Seele des Kindes. Leipzig 1882, L. Fernaus Verlag.

Beſtätigung.

-

die Tragweite des Evolutionsprincips zum klarſten Bewußtſein

gebracht worden iſt, hat unſere Auffaſſung des Verhältniſſes von

Urſache und Wirkung, unſer Begriff von Cauſalität auf orga

niſchem Gebiete, inſofern eine weſentliche Modification erfahren,

als wir nun den hohen Grad des Einfluſſes würdigen gelernt

haben, den die körperliche und geiſtige Conſtitution der Vor

eltern auf die Nachkommenſchaft, auf Kinder, Enkel, Urenkel und

noch weiter, ausübt. Jedes organiſche Individuum, es ſei Thier

oder Menſch, iſt das Produkt ſeiner Erzeuger, und es erbt von

dieſen nicht blos die allgemeine Körperſtructur, ſondern auch

ſpecielle Anlagen und Neigungen. Das domeſticirte Kaninchen

wird in Folge der permanenten Gefangenſchaft, in der es lebt,

zahm; der Hund in Folge ſeines Umganges mit dem Menſchen

gelehrig. Der Jagdhund lernt ſogar apportiren, und alle

dieſe Fähigkeiten vererben ſich weiter.

Auch am Menſchen findet das Geſetz der Vererbung ſeine

Die Seele des neugebornen Kindes gleicht nicht

der berühmten Tabula rasa des Philoſophen Locke, welche erſt

durch die Hand der Erfahrung beſchrieben werden muß, ſondern

lange vor der Geburt ſchon iſt jene Seelentafel mit unſichtbaren

Zeichen, den Spuren von Inſchriften bedeckt, welche längſt ver

gangene Generationen darauf zurückgelaſſen haben. Der Sen

ſualismus, wie er in der engliſchen Erfahrungsphiloſophie des

vorigen Jahrhunderts zum Ausdruck kam, findet durch die Be

obachtungen Preyers ſeine endgültige, wiſſenſchaftliche Wider

legung. Die Entwickelungsgeſchichte der Kindesſeele liefert uns

einen poſitiven Beweis dafür, daß die Fähigkeit zum Empfinden,

Denken und Wollen angeboren iſt und nicht etwa erſt durch

Sinneseindrücke erzeugt oder geweckt wird. „Kein Menſch“ –

ſagt Preyer – „iſt ein bloßer Emporkömmling, der durch eigene

Erfahrung allein ſeine Pſyche zur Entfaltung brächte, vielmehr

muß jeder durch ſie die ererbten Anlagen, die Reſte der Erfah

rungen und Thätigkeiten ſeiner Ahnen ausbilden und wieder

beleben.“

Was iſt nun im Kinde als angeboren und ererbt, was

iſt als erworbenes geiſtiges Beſitzthum anzuſehen? Die Be

antwortung dieſer Frage hat nicht blos ein phyſiologiſches, ſon

dern ein ganz allgemeines philoſophiſches Intereſſe. Sehen

wir zu, was uns die aufmerkſame Beobachtung lehrt.

Angeboren iſt dem Kinde zunächſt und vor Allem die

Beweglichkeit ſeines Rumpfes und ſeiner Gliedmaßen; es krümmt

und reckt ſich, es bewegt Arme und Beine, ſpreizt die Finger,

ſpitzt den Mund, wendet die Augäpfel hin und her, übt die

Stimme und macht noch eine Anzahl anderer Bewegungen, die

Preyer als impulſive, d. h. als ſolche bezeichnet, die ohne

äußere Anläſſe zu Stande kommen. Bei dieſen Bewegungen iſt

das Großhirn ganz unbetheiligt; die Impulſe dazu ſcheinen viel

mehr von den motoriſchen Ganglienzellen des Rückenmarks aus

zugehen. Während der Säuglingszeit vermindern ſich dieſe Be

wegungen immer mehr und beim Erwachſenen kommen ſie höchſtens

noch im traumloſen Schlafe vor.

Eine andere Art von Bewegungen, zu denen das Kind die

Fähigkeit auch gleich mit auf die Welt bringt, ſind die ſogenannten

Reflexbewegungen. Hierzu gehört das Schlucken und Nieſen.

Dieſe Bewegungen ſind ſehr merkwürdig, weil ſie eine ange

borne complicirte Coordination vieler Muskeln benöthigen. Die

Reflexempfindlichkeit der Naſenſchleimhaut iſt eine rein erbliche

Eigenthümlichkeit, ebenſo die der Lippen und der Augenlider.

Preyer hat beobachtet, daß die Reflexmaſchinerie, d. h. die Fähig

keit auf einen gegebenen Reiz mit einer Bewegung zu reagiren,

beim Kinde ihre volle Ausbildung mit Regelung der Athmungs

thätigkeit erhält. Die Uhr, die vorher zwar ſchon aufgezogen

iſt, kommt dann erſt in richtigen Gang. Die Reflexbewegungen

der Neugeborenen ſind darum von großer Bedeutung für die

ſeeliſche Entwickelung, weil durch ihre häufige Wiederholung das

harmoniſche Zuſammenwirken vieler Muskeln als Mittel, Schäd

liches und Unluſterregendes abzuwehren, vervollkommnet und ſo

die Willensausbildung ermöglicht wird. Zu den Reflex

actionen gehört auch das Spreizen der Zehen, welches man

wahrnimmt, ſobald man ein Kind an der Fußſohle kitzelt; ebenſo
z
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das Lachen, welches aus demſelben Grunde erfolgt. Das Er

ſchrecken kleiner Kinder bei ſtarken Schalleindrücken, das Zu

ſammenfahren derſelben bei raſcher Annäherung eines Gegen

ſtandes u. ſ. w. iſt auch auf Reflexthätigkeit zurückzuführen.

Eine dritte Art von angeborenen Bewegungen ſind die

inſtinctiven, welche (wie die Reflexactionen) gleichfalls nur

nach gewiſſen ſenſoriſchen Erregungen, aber nicht mit der typi

ſchen Gleichförmigkeit der Reflexe hervortreten. Sie ſind auch

innerhalb gewiſſer Grenzen modificirbar, und es iſt wohl ſchwer

zu entſcheiden, ob eine Handlung rein inſtinctiv oder zum

Theil beabſichtigt iſt. Ein gutes Beiſpiel für typiſche in

ſtinctive und angeborene Bewegungen beim Menſchen iſt das

Saugen. Beim Hühnchen muß das Scharren und Picken, ſo

wie das Sich-Schütteln und -Putzen als rein inſtinctiv gelten.

Alle dieſe Bewegungen haben ein Ziel, einen ausgeſprochenen

und deutlich wahrnehmbaren Zweck, ſie ſind aber dennoch un

bewußt und mechaniſch, nicht gewollt. Wenn das ſoeben aus

dem Ei geſchlüpfte junge Huhn über ſandiges Terrain läuft, ſo

muß es – in Folge des Reizes, den der Sand auf ſeine Fuß

ſohlen ausübt – ſcharren, nicht weil es ein Bewußtſein davon

hat, daß durch Scharren ein Getreidekorn entdeckt werden könne,

ſondern darum, weil alle ſeine Vorfahren zahlloſe Generationen

hindurch auf dieſe Weiſe ihre Nahrung geſucht und gefunden

haben. Der Scharrmechanismus iſt vererbt und wird rein in

ſtinctiv in Bewegung geſetzt. Dabei ſoll keineswegs in Abrede

geſtellt werden, daß das Hühnchen, wenn es älter geworden iſt,

nicht auch abſichtlich den Sand auseinanderkratzen und Körner

ſuchen könne. Beſtritten wird nur, daß das kleine, eben erſt

aus dem Ei geſchlüpfte Thierchen, aus angeborener Intelligenz

ſo handele, wie wir es handeln ſehen.

Inſtinctiv ſind unzweifelhaft auch die Greifbewegun

gen, welche der Säugling ſchon in der 17. oder 18. Woche

ſeines Lebens macht. Die geiſtige Entwickelung beginnt mit

dieſen Verſuchen das Wahrgenommene zu er- und begreifen,

und es iſt kein Zufall, ſondern tief begründet, daß wir

das letztgenannte Verbum auch in der Bedeutung des latei

niſchen intelligere und cognoscere gebrauchen. Nach Preyer

entſteht die Bewegung des ganz jungen Kindes, welche wir

„Greifen“ nennen, folgendermaßen: Das Hin- und Herfahren

mit den Händen, beſonders gegen das Geſicht, iſt angeboren

und impulſiv. Das Umfaſſen eines in die Hand des Säuglings

gelegten Fingers (in den erſten Lebenstagen) rein reflectoriſch.

Hierauf folgt das mechaniſche (längere) Feſthalten der in die

Hand gelegten Gegenſtände als unbewußte und inſtinctive Be

wegung. Allmählich kommt ein Bewußtſein von der Thätigkeit

des Feſthaltens hinzu und ſchließlich betheiligt ſich auch der

Wille activ an der complicirten Handlung des Greifens. Letz

teres geſchieht aber nicht eher, als bis – wie es in der Sprache

des Phyſiologen heißt – die Verbindungsbahn zwiſchen den

motoriſchen und ſenſiblen Nervenfaſern im Gehirn hinlänglich

wegſam geworden iſt. Es iſt dies eine Sache ſteter und unab

läſſiger Uebung, wenn auch die Tendenz zu einem harmoniſchen

Zuſammenwirken in den Tauſenden von Muskel- und Nerven

faſern, die bei einer Greifbewegung in Action treten müſſen,

als ſchon vorhanden und lange ererbt anzuſehen iſt. Prof.

Preyer hält aber nicht blos das Saugen und Greifen, ſondern

auch das Sitzen, Stehen, Kriechen, Springen, Klettern und

Werfen für überwiegend inſtinctive Bewegungen.*) Zur Be

gründung ſeiner Anſicht hebt er hervor, daß ein Kind, welches

Niemanden habe rutſchen oder klettern ſehen, dennoch unfehlbar

ſich auf dieſe Weiſe fortbewegen werde, wenn man ihm nur die

Freiheit laſſe, es zu thun. Merkwürdiger Weiſe führt ein

anderer Naturforſcher, nämlich A. R. Wallace, in einer Ab

handlung über Inſtinct bei Menſchen und Thieren, das Gehen -

lernen gerade als Beweis für ſeine Anſicht an, daß der

Menſch keinen angeborenen Inſtinct beſitze.*) Das Gehen,

*) Die Seele des Kindes S. 175 u. 176.

**) Beiträge zur Theorie der natürlichen Zuchtwahl. Deutſch von

Dr. B. Meyer, 1870 S. 234 u. 235.

ſagt Wallace, ſei augenſcheinlich abhängig von der Anordnung

der Knochen und Gelenke und der angenehme Gebrauch der

Muskeln, welcher zum aufrechten Gange führe, werde allmählich

der wohlthuendſte. So könne wenig Zweifel darüber herrſchen,

daß ein Kind von ſelbſt laufen lernen werde, auch wenn es

von einem wilden Thiere aufgezogen würde. Das iſt die An

ſicht des berühmten Mitentdeckers der Selectionstheorie. Wie

mich dünkt, iſt dieſelbe im Princip nicht von derjenigen Prof.

Preyers verſchieden. Denn da „die Anordnung der Knochen

und Gelenke“ beim Kinde zweifellos als vererbt anzuſehen

iſt, ſo iſt ſicherlich auch der primitive Gebrauch dieſer Körper

theile beim Rutſchen und Kriechen als aus der gleichen Quelle

entſtammend zu betrachten. Es läuft demnach auf einen bloßen

Wortſtreit hinaus, wenn wir ſagen Romulus und Remus hätten

ſich „inſtinctiv“ am Fell der ſie ſäugenden Wölfin feſtgehalten

und aufgerichtet, oder wenn wir, den Ausdruck Inſtinct ver

meidend, das Gehen und Stehen als „einfache, ſich aus der

Organiſation von ſelbſt ergebende Acte“ bezeichnen.

Man muß die detaillirten Ausführungen Prof. Preyers auf

S. 147–176 ſeines Werkes mit den abweichenden Anſichten

des engliſchen Naturforſchers über denſelben Gegenſtand ver

gleichen, um ſich eine eigene Meinung darüber zu bilden, auf

weſſen Seite die gewichtigeren Gründe zu finden ſind. Ich per

ſönlich fühle mich mehr von Preyers Argumentation überzeugt.

Zwei andere Arten von Bewegungen, die aber erſt in den

ſpäteren Stadien des Säuglingsalters wahrgenommen werden,

ſind die im itativen und die expreſſiven. Die erſte dieſer

beiden Bewegungsarten ſetzt die Thätigkeit des Großhirns voraus

und je nach der langſameren oder raſcheren Entwicklung eines

Kindes, laſſen ſich ſolche Imitationen im 7.–9, ja manchmal ſo

gar erſt im 10. Lebensmonat nachweiſen. Am leichteſten wird

das Mundſpitzen nachgeahmt; ſchwerer fällt es dem Kinde

ſchon, wenn es das Geräuſch des Puſtens oder das Schwingen

mit den Armen reproduciren ſoll (vgl. Preyer l. c. 177–179).

Beſonders mächtig ſind die imitativen Bewegungen der Sprech

muskeln, und Preyer hat in Bezug auf die hier in Betracht

kommenden Verhältniſſe ein für den Anthropologen und Lin

guiſten höchſt intereſſantes Material geſammelt, über das ſich

jedoch nicht auszugsweiſe referiren läßt. Wer ſich ſpecieller für

die Entwicklung der kindlichen Pſyche intereſſirt, wird den Theil

des Preyer'ſchen Werkes, der ſich ſpeciell mit dem Sprechen

lernen der Kinder beſchäftigt (S. 222–359), mit Genuß und

Nutzen ſtudiren.

Was die expreſſiven Bewegungen betrifft, ſo iſt es ſchwer

zu entſcheiden, wieviel davon auf Nachahmung und wieviel auf

urſprünglicher, inſtinctiver Thätigkeit beruht. Die Ausdrucks

bewegungen des Lächelns und Lachens, die des Mundſpitzens,

des Stirnrunzelns und die Produktion der Gefühlslaute –

ſcheinen ſämmtlich reflectoriſchen oder inſtinctiven Urſprungs zu

ſein. Später können alle dieſe Bewegungen freilich auch will

kürlich und mit vollem Bewußtſein erzeugt werden.

Ueber das Mundſpitzen iſt an dieſer Stelle noch nach

zutragen, daß dasſelbe auf einer angeborenen und erblichen

Facialis-Erregbarkeit beruht, die ſtets eintritt, wenn die Auf

merkſamkeit des Kindes in höherem Grade angeſpannt wird.

Wir können die Beobachtung machen, daß der Säugling ſein

Spielzeug immer mit Vorliebe an den Mund, reſp. an die

vorgeſchobenen Lippen führt. Dieſe höchſt merkwürdige Ge

wohnheit, über welche Ammen und Mütter keine Zeit haben

nachzudenken, iſt auf den altererbten Inſtinct der Nahrungs

aufnahme, den natürlich ſchon die älteſten thieriſchen Vorfahren

des Menſchen beſaßen, zurückzuführen. Der Schluß, daß Alles

was intereſſant iſt, in den Mund gehört, wird unbewußt und

inſtinctiv gezogen; erſt ſpäter belehrt uns die Erfahrung darüber,

daß es noch viele Dinge gibt, die ſchön und intereſſant ſind,

aber doch – in die Mundhöhle gebracht, ein unangenehmes

Gefühl erregen. Die Bewegung der Hand nach dem Munde

iſt ſeit zahlloſen Generationen ſo feſt mit der Vorſtellung eß

barer und angenehmer Dinge aſſociirt, daß ſie ſtets ausgeführt

wird, wenn der Taſt- und Geſichtsſinn in entſprechender Weiſe
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afficirt werden. So finden wir ſelbſt noch an dem Kinde

eine Reihe von Merkmalen, welche unſeren Urſprung in

einer niederen Form bezeugen. Wir müſſen – ſagt Ewald

Hering – wie dem übrigen Körper, ſo auch dem Gehirn des

neugeborenen Menſchen ein weitgehendes Erinnerungs- und

Reproduktionsvermögen deſſen zuſchreiben, was ſchon tauſend

fach an ſeinen Ahnen zur Entwicklung kam und vermöge deſſen

er die zum Leben nöthigen Fertigkeiten, ſoweit ſie ihm nicht

ſchon vollſtändig angeboren ſind, wohl ungleich raſcher und

leichter erlernt, als es ſonſt möglich wäre. Nur erſcheint das,

was wir beim Thiere Inſtinct nennen, hier in freierer Form

als Anlage. Freilich die Begriffe ſind ihm nicht angeboren,

aber daß ſie aus dem complicirten Gemiſche der Empfindungen

ſo leicht und ſicher herauskryſtalliſiren, das verdankt das Kind

nicht ſeiner Arbeit, ſondern der vieltauſendjährigen Arbeit

der Gehirnſubſtanz ſeiner Vorfahren.

Zum Schluß will ich noch auf die ſehr intereſſanten Unter

ſuchungen Profeſſor Preyers über die Entwickelung des Ich

Gefühls (S. 361–370) hinweiſen, aus denen unwiderleglich

hervorgeht, daß es kein einheitliches Ich im Sinne der bis

herigen theoretiſchen Pſychologie gibt. Das Ich iſt vielmehr

ein Abſtractum, das nur in dem Sinne eine Exiſtenz hat, wie

andere Abſtracta eine ſolche haben. Das Kind lernt ſich erſt

nach und nach als ein Ich, als Urſachweſen, von welchem

Wirkungen ausgehen, auffaſſen: indem es beim Spielen mit

beweglichen Dingen die Entdeckung macht, daß es Veränderungen

in der Außenwelt herbeizuführen im Stande iſt. Mit dem

Gefühl des Urſacheſeins beginnt die Entwickelung des Jchgefühls,

des Selbſtbewußtſeins, und der Schmerz, den das Kind dann

und wann bei Anſtellung ſeiner Experimente unvermeidlich

empfindet, macht ihm den Unterſchied von Subject und Object

noch deutlicher klar. So bilden ſich im Laufe der Zeit ver

ſchiedene Centra, verſchiedene Jchgefühle aus: vor Allem ein

Gehirn- und ein Rückenmarks-Ich. Man kann aber ebenſo

gut noch ein Ich, welches hört, ein Ich, welches riecht und

ein ſolches, welches ſchmeckt, unterſcheiden. Urſprünglich ſind

alle dieſe Empfindungsmittelpunkte ohne nähere gegenſeitige Ver

bindung; erſt allmählich bilden ſich die intracentralen Ver

bindungsfaſern aus. Es iſt alſo weſentlich wechſelſeitige

Aſſociation der verſchiedenen Sinneseindrücke, welche das

Empfinden, Wollen und Denken im Kinde zu dem Jchgefühl

vereinigt. Dieſes Gefühl iſt wie alle anderen Gefühle einer

Steigerung fähig, und der gereifte Mann hat nicht blos im

figürlichen, ſondern im buchſtäblichen Sinne des Wortes ein

ausgebildeteres Selbſtbewußtſein wie das Kind.

So hat uns die Betrachtung der Lebensäußerungen des

Menſchen im früheſten Kindesalter auf die Höhen des philo

ſophiſchen Denkens geführt und den Beweis geliefert, daß die

wahre, fruchtbare Philoſophie in der Naturwiſſenſchaft durchaus

keine Gegnerin, ſondern eine Bundesgenoſſin beſitzt.

<Literatur und Kunſt.

Turgenjews „Jugendſünden“.

Von Auguſt Scholz.

Seit der „Neuen Generation“ hat Turgenjew nur noch

etliche weniger umfangreiche Arbeiten veröffentlicht, welche an

dem endgültigen Urtheil über ihn nichts ändern können. Zwar

ſoll er ſich wiederum mit dem Plane einer größeren novelliſtiſchen

Dichtung tragen. Ob es ſich um Bilder aus der Zeit handelt

oder nur um Reminiscenzen aus der Vergangenheit, iſt uns

nicht bekannt. Indeſſen wenn auch die Gicht, welche den

Dichter ſchon ſeit Jahren quält, die neue Frucht zur Reife ge

langen läßt, ſo wird doch für den Kenner der Turgenjew'ſchen

Muſe kaum eine Ueberraſchung zu erwarten ſein. Weit inter

eſſanter ſcheint es daher, die Aufmerkſamkeit auf die Vergangen

heit, auf Turgenjews Entwickelung, auf ſeine Jugend zu richten.

Iſt dieſer Geiſt erſten Ranges, auf den ganz Europa mit Be

wunderung und Verehrung blickt, urplötzlich erſtanden? Als

Turgenjew ſeine „Skizzen aus dem Tagebuch eines Jägers“ zu

ſchreiben begann, war er nicht mehr fern von den dreißiger Jahren.

Wie ſtand er bis dahin zur Literatur? Was hat er zuvor geleiſtet?

In Wirklichkeit zerfällt Turgenjews literariſche Exiſtenz in

zwei ſcharf geſchiedene Epochen. Ehe er ſeine „Skizzen“ ſchrieb,

hatte er mit der Literatur bereits einmal gänzlich abgerechnet

und den Entſchluß gefaßt, ſich aller literariſchen Thätigkeit

zu enthalten. Faſt ein Zufall iſt die Veranlaſſung zu nennen,

welche Turgenjews Talent von Neuem und in neuer Form zur

Entfaltung brachte. In Deutſchland weiß man von jener erſten

literariſchen Epoche des ruſſiſchen Dichters ſo gut wie gar nichts.

Auch in Rußland ſelbſt iſt von ſeinen Jugendwerken nicht viel

bekannt. Die ruſſiſche Literatur war ſo fruchtbar und hatte

ſo viel glänzende Erſcheinungen auf einmal aufzuweiſen, daß

die Kritik ſelbſt einem Turgenjew die gehörige Aufmerkſamkeit

noch nicht bezeigen konnte. Gleichwohl iſt Turgenjew das ver

mittelnde Glied zwiſchen der älteren romantiſchen Epoche, aus

welcher die Namen Puſchkin, Lermontow und Gogol hervor

ragen, und der modernen realiſtiſchen Schule, in welcher Doſtojewski,

Piſſemski, L. Tolſtoj, Reſchetnikow, Oſtrowski, Saltykow und

Nekraſſow glänzen.

Turgenjew war in ſeiner erſten Periode, die etwa bis

1846 reicht, ein Nachahmer Puſchkins und Lermontows, alſo ein

legitimer Abkömmling Lord Byrons, der wohl in keinem Lande

einen ſo mächtigen Einfluß auf die Literatur ausgeübt hat, wie

gerade in Rußland. Unter den erſten poetiſchen Verſuchen

Turgenjews befand ſich ein Drama „Sthenio“ – eine ziem

lich unſelbſtſtändige Nachahmung des Byron'ſchen „Manfred“.

Es war im Jahre 1836, als der damals achtzehnjährige

Turgenjew dieſes Drama verfaßte und ſeinem ruſſiſchen Literatur

lehrer auf der Petersburger Univerſität, dem Profeſſor Pletnew,

zur Beurtheilung übergab. Pletnew ſprang zwar mit dem

Erſtlingswerke des jungen Poeten nicht ſehr zart um, doch gab

er ihm gleichzeitig zu verſtehen, daß „etwas in ihm ſteckte“.

Im Laufe der vier folgenden Jahre veröffentlichte Pletnew auch

ab und zu kleinere poetiſche Beiträge ſeines begabten Schülers

in ſeinen „Zeitgenoſſen“. Im Jahre 1841 wurden zwei Ge

dichte Turgenjews in den „Vaterländiſchen Annalen“ veröffent

licht. Sie waren „Der greiſe Gutsherr“ und „Ballade“ betitelt

und zeichneten ſich im Uebrigen in keiner Weiſe beſonders aus.

Der Held des erſten Gedichtes iſt ein ruſſiſcher Gutsbeſitzer, der

kurz vor ſeinem Tode einen Rückblick auf ſein verfloſſenes Daſein

wirft und nur das Eine beklagt, daß er die Liebe nie kennen

gelernt hat. Im Jahre 1843 publicirte Turgenjew ſeine

„Paraſcha“, ein Epos im Genre des Puſchkin'ſchen „Onjegin“.

Der geniale Kritiker Bjelinski begrüßte in dem jungen Dichter,

der ihm damals noch nicht perſönlich bekannt war, ſogleich ein

hervorragendes Talent und widmete der „Paraſcha“ eine ſehr

freundliche, ausführliche Kritik, welche auch weitere Kreiſe auf

die, übrigens pſeudonym unter der Chiffre T. L., erſchienene

Dichtung aufmerkſam machte.

Die „Paraſcha“ iſt vollſtändig unter dem Einfluß des

Puſchkin'ſchen Genius geſchrieben. Turgenjews Eigenart war

damals kaum im Keimen begriffen, der junge Poet hielt es

noch für eine rühmliche Aufgabe, den großen „ruſſiſchen Byron“

nachzuahmen. Die allgemeine Stimmung, der Gang der Hand

lung, die Schilderung der Charaktere, die Landſchaftsmalerei iſt

durchaus im Genre des „Onjegin“ gehalten. Die Fabel iſt

recht anſpruchslos. Paraſcha, ein ruſſiſches Edelfräulein, verliebt

ſich in einen ruſſiſchen Edelmann, der ſich ſeinerſeits in Paraſcha

verliebt und ſie – im Gegenſatz zu Onjegin und Tatjana –

heirathet. An dieſem höchſt primitiven Spalier rankt ſich die

Dichtung empor. Die Entwickelung der Charaktere iſt die Haupt

aufgabe, welche der Autor ſich geſtellt hat, außerdem wendet er

der Situationsmalerei ſeine beſondere Aufmerkſamkeit zu.

Was die Geſtalt der Paraſcha anlangt, ſo iſt ſie mehr oder
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weniger eine Copie der Tatjana in Puſchkins Epos Onjegin.

Von dieſer wird gerühmt, daß ſie der erſte echt ruſſiſche Frauen

typus iſt. Die „ruſſiſche Frau“, wie ſie ſeither zum poetiſchen

Ideal erhoben wurde, iſt ein eigenthümliches Weſen – vom deut

ſchen Gretchen unterſcheidet ſie ſich in gleicher Weiſe, wie von der

feurigen, geiſtreichen, mouſſirenden Franzöſin und der leidenſchaft

lichen Tochter des Südens. Ihre Stärke liegt im Verſtande –

nicht in dem hausbackenen Verſtande, welcher die Wirthſchaft zu

ſammenhält und die Häuslichkeit ſchafft, ſondern in einer gewiſſen

reflectirenden Geiſtesſchärfe, die gern in die Metaphyſik hinüber

ſchweift, aber doch durch einen natürlichen Takt vor Verirrungen

der Reflexion bewahrt wird. Dabei zeichnet ſich dieſe ideale Frau der

ruſſiſchen Poeſie vor dem Manne ſehr vortheilhaft durch Kraft

des Charakters und Schnelligkeit des Entſchluſſes aus. Sobald

man die Unthätigkeit bedenkt, zu welcher das Individuum in

Rußland ſeit Jahrhunderten verdammt war, ſcheint es in der

That kein Wunder, wenn auch die heutige Generation der ruſſi

ſchen Männer den „Hang zum ſüßen Nichtsthun“ noch nicht gänzlich

überwunden hat und ſchwankend, wie mit verrenktem Rückgrat

umhergeht. Wie anders nehmen ſich dagegen die Frauen aus,

welche die ruſſiſchen Dichter uns zeichnen! Es ſcheint, als ob

der beſte Theil der Männlichkeit, der thatkräftigen Friſche in ſie

übergegangen wäre, als ob ſie berufen wären, dereinſt in der

Zukunft der ruſſiſchen Geſellſchaft eine beſtimmende Rolle zu

ſpielen. Aus der Vergangenheit und dem geſammten ſocialen

Leben des großen ruſſiſchen Reiches läßt ſich dieſes auffallende

Verhältniß ſehr wohl erklären, und die Ruſſen ſelbſt haben

intereſſante Unterſuchungen über dieſen Gegenſtand angeſtellt.

Hier ſcheint uns indeſſen nur die Thatſache wichtig, daß Puſch

kin den Typus der ſpecifiſch ruſſiſchen Frau zuerſt entdeckt und

in die Poeſie eingeführt hat, und daß Turgenjews Paraſcha eine

Geiſtesſchweſter der Puſchkin'ſchen Tatjana iſt. Und wenn Pa

raſcha auch nicht in die Lage kommt, die Kräfte, welche in ihr

ruhen, in Bewegung zu ſetzen, ſo muthet ſie uns doch neben

ihrem blaſirten Liebhaber friſch und lieblich an, wie ein Stück

Natur. Unwillkürlich feſſelt uns ihr Weſen; iſt ſie auch erſt in

der Entfaltung begriffen, ſo ahnen wir doch ſchon die Fülle inneren

Lebens, die ihre junge Seele birgt. Zum erſten Male keimt in

Paraſchas Herzen die Leidenſchaft empor. Noch iſt der Gegen

ſtand nicht gefunden, dem die liebesbedürftige Bruſt ſich mit der

ganzen Gluth ihrer Innerlichkeit hingeben kann; aber deutlich fühlt

Paraſcha die Wirkung der unbekannten, unbeſtimmten Empfin

dung. Nicht lange ſollte ſie indeſſen von dieſen Qualen der

ungeſtillten Sehnſucht gepeinigt werden.

An einem heißen Sommertage wandte

So ſchwand ein Stündchen ſchnell; die Schwüle wich

Dem kühlen Abendwind – die Schatten ziehen

Sich länger – ſieh, da regt der Jäger ſich,

Wacht mälig auf, ſteht träge auf den Knieen,

Setzt läſſig ſeine Mütze auf, erhebt

Sich halb vom Boden, ſinkt dann plötzlich wieder

Zurück – vor ſeinem Blick Paraſcha ſchwebt!

Er ſieht ſie, lächelt, blickt verlegen nieder,

Dann plötzlich ſpringt er auf – Paraſcha bebt –

Er eilet durch den Hohlweg kühn und leicht

Dem Garten zu – Paraſcha jäh erbleicht.

Verbindlich grüßend, bleibt am Zaun er ſtehn

Und ſinnt und ſinnet – ſoll er weitergehn?

Vor Scham erröthend, ſtand Paraſcha da,

Das Aug' zu Boden ſenkend; heftig pochte

Ihr Herz und regellos. Der Jäger ſah

Ihr grad' ins Antlitz – nicht die Erſte mochte

Sie ſein. Er fragt: „Verzeihen Sie – hm, ja –

Wie ſpät iſt's wohl?“ Sie wußt nicht ein noch aus,

Sie blickt ihn an und ſagt: „Fünf Uhr iſt's eben!“

Doch weiter fragt er: „Wem gehört dies Haus?“

Und eh' ſie ihm noch Antwort recht gegeben,

Bat er wohl tauſendmal für die Entweihung

– Gott weiß, für welche! – dringend um Verzeihung.

Doch ging er nicht – ſagt, daß er Nachbar ja,

Daß ſein verſtorbner Ohm und ihr Papa

Stets Freunde waren – daß er wirklich froh

Der unerwarteten Begegnung wäre,

Und zwanzig Mal wohl ſeinem Mund entfloh

Die Frage, ob Verzeihung ſie gewähre,

Bis endlich über'n Gartenzaun er ſprang –

(Nicht hoch ſind unſre Zäune, Gott ſei Dank)

Sein Antlitz lächelte ſo wunderbar,

So freundlich ſtrahlt ſein braunes Auge wieder,

Daß es ihr lächerlich und ſonderbar

Erſchien, zu fliehen. Sieh – er beugt ſich nieder,

Er ſagt ihr etwas – lachen muß ſie drüber,

Erſt laut, dann leiſer. Noch einmal hinüber

Er zärtlich lächelnd zu der Holden ſah,

Drauf ging er fort und murmelte: Comme ça!

Sie ſchaut ihm nach, und eh’ er noch entfloh'n

Dem ſpäh'nden Auge, wendet er ſich heiter

Zurück und geht alsdann, als ob er ſchon

Gewohnt des Sieges, achſelzuckend weiter.

Paraſcha zu der dunklen Grotte ſich.

Vor ihr der See, der Garten, die ſie kannte –

Auch dort der Hügel mit dem Wäldchen glich

Sich ſelber nur, wie ſonſt. Doch ſieh! – was bannte

Im Hohlweg dort ihr Aug'? Ein Jäger ſaß –

Welch' ſonderbarer Anblick! – unter'm Strauch,

Schnitt mit dem Taſchenmeſſer Brod und aß.

Recht vornehm däucht' er ſonſt nach Art und Brauch,

Ein Gutsherr ſchien's – die Kleidung fein, die Hände

Bedeckt mit Handſchuh'n. Als ſein Mahl zu Ende,

Nimmt er vom Kopf die Mütze, ruft dem Hunde,

Gähnt, ſtreckt ſich unter'n Buſch – und ſchläft zur Stunde.

Er ſchläft. Paraſcha blickte nach ihm hin,

Und zwar nicht einmal nur, ich will's bekennen!

Sie ſinnt – oft ſprachen Nachbarn vor – doch ihn

Sah ſie noch nie – (ich will ihn jetzt nicht nennen

Noch ſchildern, wie er iſt; ich weiß, ich bin

Ein Wortverſchwender, dem nicht leicht zu lauſchen).

Der Jäger ſchläft – es ſpielet leis der Wind

Mit ſeinen Locken, und die Blätter rauſchen

WOb ſeinem Haupt ſo traulich und gelind!

Paraſcha ſchaut – er iſt ſo übel nicht!

Und plötzlich lächelt lieblich ihr Geſicht,

Jedoch, warum? – vermag ich nicht zu künden –

Ich lernt der Frauen Lachen nie ergründen.

Paraſcha hatte gefunden, wonach ihr Herz ſich ſehnte. Frei

lich iſt es ein ziemlich kläglicher Held, den der Dichter ihr ent

gegen führt: einer jener faden, blaſirten Jünglinge der niko

laitiſchen Periode, deren Kraft und Natürlichkeit in der dumpfen

Atmoſphäre verdorben war, welche ſie umgab. Petſchorin, der

Heros in Lermontows „Held unſerer Zeit“, iſt das Vorbild

dieſer vor der Zeit geknickten Exiſtenzen. Aber während Pet

ſchorin noch in träger Unthätigkeit und Selbſtquälerei umkommt,

da er keinen Ausweg ſieht aus dem verpeſteten Labyrinthe, in

dem er wandelt, iſt in Turgenjews Dichtung ſchon ein friſcherer

Hauch zu verſpüren. Der Proteſt der Natur gegen die Un

natürlichkeit regt ſich. Die ruſſiſche Poeſie ſteht ſeit Puſchkin

im engſten Zuſammenhange mit dem geſellſchaftlichen Leben, ſie

kann ohne Kenntniß desſelben nur oberflächlich verſtanden und

beurtheilt werden. Alle beſſeren Dichtungen der ruſſiſchen Literatur

– und ſo auch die „Paraſcha“ Turgenjews – tragen den Stempel

der Zeit, in welcher ſie entſtanden ſind. Wenn daher der Pſeudo

Petſchorin Turgenjews auch nur ſo weit zur Beſinnung kommt,

daß er, ſtatt in träger Blaſirtheit unterzugehen, ſich in ein

friſches, gutherziges Mädchen ernſthaft verliebt, ſo iſt dadurch

ſchon der Fortſchritt bezeichnet, den die vierziger Jahre im All

gemeinen gegenüber den Dreißigern gemacht haben. Unter der

ſtarren Decke, welche der Despot Nikolaus über ſein Reich aus

gebreitet hat, regt ſich und keimt wieder friſches Leben – das

iſt ſchon ein erfreuliches Vorzeichen der Beſſerung.
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Auch Turgenjews Held iſt ein Alltagsmenſch und ſeine

Hiſtorie eine Alltagshiſtorie. Aber Turgenjew haſchte nie nach

Effecten, er nahm ſie nur, wo ſie die Alltäglichkeit bot. In

der „Paraſcha“ geht's ohne alle Extravaganzen ab; ſchon nach

dem zweiten Zuſammentreffen mit dem Jäger wird Paraſcha ſo

wunderlich zu Muthe, und auch er, der Held, der „kommende,

ſehende, ſiegende Cäſar“, verſpielt ſein Herz. Die Liebenden

ſehen ſich öfter und öfter, und eines ſchönen Tages, beim abend

lichen Spaziergange, geſchieht, was Jedermann erwarten mußte.

Und immer weiter, weiter gingen ſie,

Er ſchaut ſie an – o, welche Augenweide!

Sie blüht und ſtrahlt ſo hold und lieblich, wie

Die Erde ſtrahlt und blüht im Frühlingskleide,

Wenn feuchter, warmer Thau ihr Schmuck verlieh

Und leichte Nebel leiſe ſie umfluthen.

Er blickt ins Antlitz ihr – er fühlt es klar,

Daß hell für ihn des keuſchen Herzens Gluthen

Erglommen – daß er ſelbſt bezaubert war.

Sie ſchwiegen beide; heilig iſt dies Schweigen

Im Sturm der Herzen! Doch die Lippen neigen

Sich nieder und Paraſchas kleine Hand,

Von ſeinem heißen Kuſſe leicht entbrannt'.

Sie ſind beide glücklich – der Dichter aber iſt mit dem

Reſultat, welches ſeine eigene Phantaſie herbeigeführt hat, nicht

zufrieden. Und zwar ſcheint es ihm nicht um den Helden –

der ſchließlich kaum beſſer fortkommen konnte – ſondern viel

mehr um Paraſcha leid zu thun, die in der Ehe mit einem

faden, wenn auch ſchließlich zur Umkehr gelangten Roué endet,

während ſie ihrer ganzen Veranlagung nach zu Beſſerem be

rufen iſt. Turgenjew ſchildert die Stimmung Paraſchas in der

Nacht nach der Liebeserklärung in folgender Weiſe:

Sie ging in ihrem Zimmer auf und nieder –

Nicht Furcht noch Sehnſucht kannte nun ihr Herz.

Ihr Denken war verſtummt; im Augenblick

Schien gänzlich umgewandelt ihr Geſchick;

Sie ſank in Schlummer bald; im Traum erſchien

Ein traulich Bild ihr – ſie erkannte: ihn!

Ihn –– ach, wie wird ſo traurig mir zu Muth!

Faſt möcht' ich weinen, ſeh' ich dort die Holde

Am Fenſter ſitzen. Auf dem Kiſſen ruht

Ihr blaſſes Antlitz, von der Locken Golde

So leicht und mild umfloſſen. Leiſe thut

Ihr Mund ſich auf zu einem ſtillen Lächeln,

Von ihren Schultern gleitet ſanft das Tuch –

Ein leiſer Abendwind mit lauem Fächeln

Des Mondes bleichen Strahl ins Dunkel trug.

So ſelig fliegt ſie hin auf Traumes Schwingen –

Doch wie ein Glöcklein hör' ich zitternd klingen

Ein ſpöttiſch Lachen – eine Stimme tönt,

Die – ach, wie wird ſo bang mir! – alſo höhnt:

Wenn der Sommerſonne Brüten

Längſt entfeſſelt jeden Keim,

Oeffnen ſich der Linde Blüthen,

Reift im Kelch der Honigſeim.

Und es fliegt der muntren Bienen

Emſig Völkchen flink heran –

Süße Labung bieten ihnen

All die holden Blümlein an.

Tauſend zarte Blüthenſtengel

Beugen ſich dem lieben Gaſt,

Und der kleine Bienenengel

Plündert mit geſchäft'ger Haſt.

Einer Knoſpe, dicht verſchloſſen,

Glichſt auch du, mein holdes Kind –

Doch im jungen Herzen ſproſſen

Süße Keime hold und lind;

Und in heller Sommerwonne

Biſt du herrlich nun erblüht –

Von der Schönheit Zauberſonne

Iſt dein Weſen ganz durchglüht.

Neige denn zur Liebesfeier

Deinen Stengel, Blümelein –

Schau, dort kommt ein wackrer Freier,

Möchte gern dein Bienchen ſein!

Die Ironie, mit welcher Turgenjew den Abſchluß ſeiner

Dichtung perſiflirt, iſt in dieſen Zeilen nicht zu verkennen. Aber

was ſoll geſchehen? Welche Stellung ſoll er ſeiner Paraſcha in

der todten ruſſiſchen Geſellſchaft anweiſen? Nun, ſo iſt es wohl

das Beſte, er läßt ſie heirathen und auf dem Lande verbleiben,

wo ſie wenigſtens der verderbende Hauch der Hauptſtädte nicht

zu erreichen vermag.

Wie bereits oben erwähnt, wurde Turgenjews Paraſcha

von der Kritik günſtig aufgenommen. Zwei Jahre ſpäter ver

öffentlichte er, und zwar diesmal unter ſeinem Namen, ein etwa

40 Seiten umfaſſendes Gedicht: „Das Geſpräch“, in welchem er

zum erſten Male mit ſeiner Zeit ſcharf ins Gericht geht. Während

die „Paraſcha“ weſentlich unter dem Einfluß Puſchkins entſtanden

war, lehnt ſich Turgenjew im „Geſpräch“ mehr an Lermontow an.

Die Fabel iſt ebenſo einfach, wie diejenige der „Paraſcha“.

Ein Greis, welcher der menſchlichen Geſellſchaft überdrüſſig ge

worden iſt, zieht ſich in die Einöde zurück, um hier, fern vom

Getriebe der elenden Welt, ſeine Tage in ſtiller Beſchaulichkeit zu

beſchließen. Der bedauernswerthe Alte hat viel gelitten, aber nicht

ohne eigne Schuld. Ihm fehlte die Kraft, dem Drange der

Dinge zu widerſtehen; er ergab ſich ihnen auf Gnade und Un

gnade, in der Hoffnung, daß die jüngere Generation vollbringen

würde, was die ältere nicht vermochte. Aber er täuſcht ſich in

dieſer Erwartung. Ein Vertreter der jüngeren Generation be

gegnet dem Alten in der Einſamkeit – auch er, der Jüngling,

welcher kaum einen Blick ins Leben hineingeworfen hat, trägt

ſchon den Stempel der Apathie, des Greiſenthums!

Der Alte iſt bei dieſem Bericht, welcher ihm zeigt, daß

Alles beim Alten geblieben iſt, betrübt und niedergeſchlagen.

Er macht dem Jüngling Vorwürfe darüber, daß er nicht kraft

und muthvoll das Banner der Freiheit ergriffen hat. Der Jüng

ling erkennt die Berechtigung dieſes Vorwurfs nicht an. Zum

Propheten fühlt er ſich nicht berufen, zum Nachfolgen jedoch iſt

er jeden Augenblick bereit:

Ja, wenn ein heiliger Prophet,

Der Wahrheit kündend vorwärts geht,

Mir ſagte: Auf denn, folge mir! –

Ich nähme freudig ſein Panier,

Und führte mich des Herzens Drang

Zu Schande ſelbſt und Untergang,

Und ſollte auch mit Spott und Hohn

Die feige Sklavenſchaar mir droh'n.

Doch ſag', wo gibt's Propheten?

„Einen Führer!“ verlangt der Jüngling der Turgenjew'ſchen

Dichtung; „einen Führer“ verlangte auch die ruſſiſche Jugend

in jener Zeit, als ſich die Zungen wieder zu löſen begannen und

die Zügel, welche Nikolaus der Geſellſchaft angelegt hatte, zu

zerreißen drohten. Der Jüngling gibt zu, daß ſeiner eigenen

Trägheit ein guter Theil ſeiner Unzufriedenheit zur Laſt falle.

Aber wenn er hinblickt auf die Vergangenheit und das Verdienſt

der Alten prüft, ſo erſcheint die eigne Schuld ihm doch geringer.

Alter, nun –

Du haſt den Tadel nicht geſpart –

Ich ſchwieg. Doch ſag' – ihr Alten, war’t

Ihr beſſer wohl? Was hat mein Ahn

Für ſeinen Enkel denn gethan?

Ihr Herr'n, ſo ſtark und tugendhaft,

Wo ſind die Proben eurer Kraft?

Was habt ihr für das Volk vollbracht?

Nichts kann ich ſehen – allerwärts Nacht!
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O, weiſet mir doch eine Spur

Von euren ſtolzen Thaten nur!

Du bleibſt die Antwort ſchuldig?

Ihr ſteht den Enkeln wenig nach!

Statt friſch und kühn ans Werk zu gehn,

Verdarbet ihr im Müßiggehn!

Zwar, daß wir beſſer, ſag' ich nicht,

Und gleich Verdienſt will gleichen Lohn –

Sieh – über'm Walde dort das Licht

Verkündet uns den Morgen ſchon!

Bald bricht der helle Tag herein –

Es flieht vor ſeinem lichten Schein

Der Schatten Heer. Uns beiden, traun,

Iſt's nicht beſchieden, ihn zu ſchaun!

Und wenn das Licht des Himmels dann

Durchbricht der dunklen Wolken Bann

Und rings die Erde ſich verjüngt –

Dann ſchallt im lauten Jubelchor

Das Siegsgeſchrei – doch nimmer dringt

Der frohe Laut an unſer Ohr.

Eh' noch die Finſterniß entflohn,

Hat uns das Grab verſchlungen ſchon –

Bezwungen hat uns beide bald

Der Gram der Seele – dumpf und kalt

Umnachtet uns des Todes Bann.

Vorüber geht der Enkel dann

Mit ſtolz erhobenem Geſicht –

Er kennt uns nicht und – ehrt uns nicht.

Ach

In der That war es dem Geſchlechte der vierziger Jahre noch

nicht beſchieden, Großes zu vollbringen. Erſt ein Jahrzehnt

ſpäter fanden ſich die erſehnten Führer, welche die ruſſiſche

Jugend ans Werk führten. Nicht lange freilich währte die Zeit

der geſellſchaftlichen Thätigkeit: neue Wolken thürmten ſich über

dem ruſſiſchen Leben auf, und der friſche Windhauch der Frei

heit floh vor dem ſtarren Froſte des neuerwachten Despotismus.

Wir haben geſehen, daß Turgenjew ſich ſchon in ſeinen

beiden größeren Jugendgedichten als ein ſcharfſichtiger Beurtheiler

ſeines Volkes und ſeiner Zeit erweiſt. Gleichwohl faßte er bald

nach dem Erſcheinen des „Geſprächs“, dem zunächſt noch eine

Reihe von Gedichten, Novellen und dramatiſchen Arbeiten folgte,

den Entſchluß, ſich gänzlich vom literariſchen Felde zurückzu

ziehen. Das Gefühl, nicht mehr als ein Nachahmer zu ſein,

peinigte ihn. Auch Bjelinski, der ſcharf urtheilende Kritiker, mit

dem der junge Poet übrigens auf freundſchaftlichſtem Fuße ſtand,

bekannte Turgenjew offen, daß er ihn nur für ein Talent zweiten

Ranges halte. Da übernahm im Jahre 1847 Panajew den

„Zeitgenoſſen“ und bat Turgenjew, ihm doch eine Kleinigkeit

für den Abſchnitt „Miscellen“ zu ſchicken. Nur mit Widerſtreben

willfahrte Turgenjew und ſandte eine kleine Skizze, „Chor und

Kalinitſch“, welche ihm gerade zur Hand war. Die „Kleinigkeit“

machte Aufſehen, man verlangte mehr in dieſem Genre, und ſo

entſtand im Laufe der nächſten Jahre eine Sammlung von

Scenen aus dem Volksleben, welche unter dem Namen „Skizzen

aus dem Tagebuch eines Jägers“ veröffentlicht wurde und den

Autor mit einem Schlage unter die Schriftſteller erſten Ranges

verſetzte.

Als Turgenjew ſeine Miſſion als proſaiſcher Dichter er

kannt hatte, ſagte er ſich von ſeinen „Jugendſünden“, wie er

ſelbſt die poetiſchen Producte ſeiner erſten literariſchen Periode

nennt, förmlich und feierlich los. „Ich fühle,“ ſagt er in einem

Briefe, „eine entſchiedene, beinahe phyſiſche Abneigung gegen meine

gereimten Dichtungen, und beſitze nicht nur kein Exemplar derſelben,

ſondern gäbe auch wer weiß was darum, wenn überhaupt keins

davon auf der Welt exiſtirte.“ In der That ſind ſowohl

„Paraſcha“ als auch „Das Geſpräch“ in Rußland ſelbſt nur

ſchwer zu bekommen. Aus den Geſammtausgaben ſeiner Werke

hat Turgenjew alle Gedichte ausgeſchloſſen. Nur mit großer

Mühe konnte Wengerow, Turgenjews ruſſiſcher Biograph, Ein

ſicht in die beiden Hauptdichtungen erhalten. Um zu zeigen,

daß Turgenjew ſeinen Jugenddichtungen Unrecht thut, hat

Wengerow dieſelben einer eingehenden Analyſe unterzogen und

größere Piecen aus ihnen mitgetheilt. Auch wir ſind der An

ſicht, daß Turgenjew ſeinen Gedichten Unrecht thut. Seine

„Scenen und Komödien“ und manche ſeiner kleineren „Erzäh

lungen“ ſind ſicher nicht alle beſſer, als „Paraſcha“ und „Das

Geſpräch“, und doch haben jene in den Geſammtausgaben Auf

nahme gefunden. Aber zugegeben ſelbſt, daß die genannten

Dichtungen nicht zu den Produkten erſten Ranges zählen, ſo iſt

doch ſicherlich die Bekanntſchaft mit ihnen zur Beurtheilung der

geſammten literariſchen Perſönlichkeit Turgenjews unerläßlich.

Der Forſcher hat das Recht, nicht nur die reifen Früchte und

die duftigen Blüthen, ſondern auch die Wurzeln und Vorfrüchte

eines Gewächſes zu unterſuchen. Wir wiſſen nun, daß Tur

genjew, bevor er Blüthen trug, im ruſſiſchen Leben und in der

ruſſiſchen Literatur erſt Wurzel faſſen mußte.

„Gräfin Vera.“

Roman in drei Theilen von Helene v. Racowitza.

(München, G. Pollner.)

Es wäre ebenſo geſchmacklos als unverſtändig, wenn man,

wie es wohl noch geſchieht, der Frauenſchriftſtellerei das Recht

der Exiſtenz abſprechen wollte. Wir verdanken einer George

Sand, der Baronin de Staël, George Eliot und Fanny Lewald

ſo treffliche Romane, einer Madame de Girardin ſo geiſtſprühende

Feuilletons und der Marquiſe de Sévigné, Rahel und Fichtes

Caroline ſo meiſterhafte Briefe, daß wir Männer wohl oder

übel genöthigt ſind, dieſe durch Geiſt und Talent ehrlich ver

diente weibliche Errungenſchaft zu reſpectiren. Wenn wir trotz

dem unſeren Spott über die Weiber, welche die Tinte nicht

halten können, nur gewaltſam unterdrücken, ſo iſt es keineswegs

darum, weil wir in ihrem Wirken, wie der geniale Murrkopf

Proudhon, eine „Proſtitution des Herzens“ erkennen, ſondern

weil uns die Thatſache unbeſtreitbar ſcheint, daß alle die Damen,

die da „ohn' Ende die fleißigen Hände“ regen, uns in der

Kenntniß des Ewig-Weiblichen um keinen einzigen Schritt ge

fördert haben. Das Buch über die Frau iſt bis jetzt nur von

Männern geſchrieben worden. Die Schriftſtellerinnen geben

immer ein mehr oder minder kunſtvoll arrangirtes Bild ihres

Herzens, nie die ganze Natur, und von ihren Werken gilt das

Wort der Mme. Staal-Delaunay über ihre „Memoriren“: Je

me suis peinte seulement en buste. Die Blauſtrümpfe ſagen

uns nie Alles oder wenigſtens nie das, was ſie beſſer wiſſen,

als die Männer. Ihre Leidenſchaft verſchleiern ſie, ihren in

timeren Empfindungen fehlt das richtige Wort, das feinſte Ge

fühlsleben der Frau verbirgt ſich hinter conventionellen Redens

arten. Auch nicht Eine ſchreibt, um ſich mit der furchtbaren

Gewiſſenhaftigkeit eines Jean Jacques ſelbſt zu zeichnen. Sie

greifen zur Feder ſeltener aus innerer Nöthigung, als aus äußerer

Noth. Manche ſchriftſtellern, wie ſie einen Strumpf ſtricken, aus

Gewohnheit, weil es ihnen Spaß macht, um mit der Feder zu

klatſchen. Andere aus unglücklicher Liebe, um ſich zu erinnern,

Per ricordarsi del tempofelice

Nella miseria.

Und noch Andere aus Ehrgeiz, aus Reclameſucht, aus Freude

am Skandal. Im Allgemeinen kann man wohl ſagen, daß die

Frauen Blauſtrümpfe werden, wenn Niemand ſich mehr um die

Farbe ihrer Strümpfe kümmert.

Zu welcher Kategorie die neueſte Romanſchriftſtellerin: Frau

Helene von Racowitza gehört, kann man ſchon aus der Perſön

lichkeit der Autorin deduciren. Hat ſie doch ſelbſt in ihrer un

bedeutenden und unerquicklichen Schrift: „Meine Beziehungen zu

Ferdinand Laſſalle“ ihr Conterfei und ihre Skandale getreulich

aufgezeichnet, gerade wie ſie neuerdings, da kein Menſch mehr
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nach ihr fragte, Veranlaſſung genommen, anonym eine Broſchüre

unter dem Titel: „Ein Münchener Kind in der Fremde“ er

ſcheinen zu laſſen. Offen geſagt: ich kenne letztere Publication

nicht, denn ich habe ſchon genug von der Verſicherung des Ver

legers, daß aus den neueſten Schickſalen der „durch ihre welt

bekannten Beziehungen zu Laſſalle berühmten“ Geheimrathstochter

„viele bedeutungsvolle Schlaglichter auch auf ihre früheren Lebens

jahre fallen“. Sicher iſt, daß die männerberückende Salondame

und ſpätere talentloſe Schauſpielerin, die gegenwärtig mit lite

rariſchen Arbeiten beſchäftigt in New-York lebt und eben ihren

erſten Roman: „Gräfin Vera“ vom Stapel läßt, uns gewiß

manches Unerhörte zu ſagen hätte und bei dieſer Gelegenheit

die Unterlaſſungsſünden ihrer Colleginnen von der Feder füglich

gutmachen könnte. Leider will auch ſie nicht, denn ihr Roman

iſt eine ziemlich banale Liebesgeſchichte ohne Geiſt, ohne Tiefe,

ohne Beobachtung, ohne Werth.

Die Erzählung beginnt mit der Schilderung eines Balles

im Hauſe des Grafen Nikolai Kurakin. Wir lernen da eine

ganze Muſterkarte der verſchiedenartigſten ruſſiſchen und aus

ländiſchen Ariſtokraten kennen, zumal den Attaché Briatoff, der

mit Vera Ivanowna, der ſchönen Herrin des Hauſes, auf dem

beſten Fuße zu ſtehen ſcheint. Doch den vertrauensſeligen Ehe

mann hat das Glück, an der Seite der ſchönſten, reichſten und

gefeiertſten Frau Moskaus zu leben, ganz blind gemacht. Wie

groß iſt daher ſein Staunen, als Vera ſich gleich nach dem

Ball ihm mit thränenüberſtrömtem Antlitz zu Füßen wirft und

mit klagender Stimme ausruft: „Kola! ich liebe Dich nicht! ich

muß Dich verlaſſen! – Kola! Kola! Kola! Du biſt gut und

ſchön und edel. Der beſte Menſch der Welt – aber Du haſt

mich genommen ohne meinen Willen – im Schlafe meiner

Seele haſt Du meinen Leib geſtohlen – – und meine Seele

iſt erwacht und fordert ihr Gut zurück!“ – – Wohl weiß

Graf Kola, daß ſeine Frau, die des „fortlaufenden“ häuslichen

Lebens überdrüſſig iſt – weshalb ſie eben fortlaufen will –

ihn, den um ſiebzehn Jahre Aelteren, als fünfzehnjähriges

Mädchen geheirathet hat, aber von einem Diebſtahl zu reden,

ſcheint ihm doch etwas gewagt. „Nikolai war aufgeſtanden und

in unmuthigem Weh ans Fenſter getreten, wo er, ohne zu wiſſen,

was er that, das Rouleaux“ – ohne x wäre mir lieber! –

„heraufzog und dann mit den Fingern einen heftigen Marſch

auf die Scheiben trommelte,“ was in dieſem Buch ein häufiges

Zeichen verhaltenen Zornes iſt. Doch Vera nimmt keine Rück

ſicht darauf, denn „ſie war ein Weib und ſie liebte“. Sie fährt

alſo in ihrer Beichte ruhig fort: „Da kam Er! Er!!! und

– Kola! Kola! ich kann nicht bleiben – ich muß und will

zu ihm – gib mich frei! Laß mich gehen!“ Auf ſeine Frage

erwidert ſie, daß, was er ſchon geargwohnt, ſein beſter Freund

Briatoff der Glückliche iſt. Jetzt gibt er ſie frei, und ſie nimmt

unverzüglich Abſchied von Nadine, ihrem reizenden Kinde, und

fährt mit ihrer Zofe nach Petersburg, wo ſie von einem alten

Diener in Empfang genommen und in einem Hotel zweiten

Ranges in den „Zimmern für Herrn von Briatoff“ untergebracht -

wird. Eine eigenthümliche Situation für eine Gräfin Kurakin

und geborene Fürſtin Wolchuzoff! „Wer war ſie nun? von

dieſer Stunde an? Verſtecken mußte ſie ſich, zitternd, daß

Jemand ſie erkenne als die, welche ſie war, zitternd, daß

Jemand ſie erkenne für das, was ſie nicht war!!“ Der

Galan aber hat ſeine Moskauer Geſchäfte noch nicht abgewickelt

und trifft erſt mehrere Stunden ſpäter in Petersburg ein. Er

ſteigt im vornehmſten Gaſthof ab, worauf ihn Vera in einem

„mackartrothen“ Sammetkleide empfängt, gegen das wir ſonſt

– bis auf das c – nichts weiter einzuwenden haben. Am nächſt

folgenden Tage kehrt Briatoff in ſein Hotel zurück, um dort den

Beſuch eines gewiſſen Herrn Teitelberg zu erhalten. „Ein mittel

großer, behäbig ausſehender Mann in koſtbaren Zobelpelz und

Mütze; als er beides abgelegt hatte, freilich ein bischen

ſtark ſemitiſch ausſehend: breite ſchwere Uhrkette, die Biber

weſte mit Rubinknöpfen geſchloſſen, auf der leicht gebogenen Naſe

einen goldenen Kneifer, die Finger voll Brillanten und im Halstuch

einen großen Solitär.“ Dieſer Herr Teitelberg iſt Wucherer, mit

einem etwas ſchöneren Titel: Bankier, übrigens in jeder Be

ziehung ein ganz idealer Jude, welcher dem jungen Diplomaten,

der ihm vor Jahren einen wichtigen Dienſt geleiſtet, das für

ſeine neueſte Liaiſon nöthige Geld ſofort vorzuſtrecken bereit iſt.

Zum Dank dafür wird er auch bei Vera eingeführt, nachdem

er ſich mit einem Schluck echten Danziger Goldwaſſers – „Huipp!“

macht er dabei – Courage eingeflößt hat. Vera empfängt den

Freund ihres „Freundes“ aufs Beſte, ja ſie beſtrickt ihn völlig.

Am nächſten Morgen ſteht Nadine vor ihrem Bette, und

die alte Dienerin Akulia erzählt ihr, daß ſich das Kind im

Auftrage des Vaters hier befinde. Als Nadine nach der Mutter

Verſchwinden „allerlei Franzöſiſches an ihn hin geliebkoſt“, da

ſei Graf Kurakin weich geworden und habe Akulia und die

übrige Dienerſchaft geheißen, ſammt dem Kinde nach Petersburg

zur Mutter zu reiſen. Darauf habe er einen Brief geſchrieben

und ſei auf ſeine Güter in die Krim abgefahren. In dem

Briefe, den Akulia jetzt ihrer Herrin übergibt, ſteht u. A. Fol

gendes: „Ich will nichts behalten, was mich an Dich gemahnen

könnte, deshalb ſende ich Dir das Kind. Weil es aber mein

Kind iſt und bleiben ſoll, ſo darf es auch weder Mangel leiden,

noch je das Gnadenbrod von Deines Geliebten Tiſch eſſen.

Auch Du wirſt meinen Namen weiter tragen. Erſtens, weil

Du die Mutter dieſes meines Kindes biſt und ich es nicht

dulden werde, daß die Mutter anders heißt, – und zweitens,

weil nicht ich, ſondern Du den uns trennenden Schritt gethan

und ich an Allem feſthalte, was einſt zwiſchen uns beſchloſſen

war. Du wirſt daher mit meinem Kinde eine jährliche Re

venue beziehen, die, ſo lange ich lebe, aus der Hälfte meines

Einkommens, das heißt – aus 350,000 Rubeln, beſtehen wird.

Davon könnt Ihr Beide – und auch der Dritte – leben, wie

Ihr es gewohnt ſeid und wie ich es für mein Kind und deſſen

Mutter wünſche.“

Ueber den Inhalt, die eigentliche Meinung dieſes Briefes

und die Folgen denkt Vera nicht weiter nach – ihr hat der

Ton und das Geldanerbieten darin am weheſten gethan; nicht

aber die Thatſache, daß ſich der ſonderbare Vater zu ihres und

ihres Geliebten Gunſten ſeines Kindes entledigt. Um ſo beſſer

verſteht Briatoff, daß Kurakin die Scheidung verweigert, wo

durch Vera in ihrer ſchiefen Stellung bleiben ſoll. Es iſt dies

Briatoff um ſo unangenehmer, als er auf ſeinen Poſten nach

Rom zurückkehren und Vera dort gleich als ſeine Frau oder

doch wenigſtens als ſeine Braut vorſtellen wollte. Jetzt bleibt

dem Pärchen nichts anders übrig, als nach Nizza oder Kairo

oder ſonſt an einen Badeort zu reiſen, wo man die Dinge nicht

ſo ſtreng nimmt. Briatoff iſt entſchloſſen, von Kurakins Geld

gar nichts anzunehmen, und den Starrſinn des Alten hofft

er mit Teitelbergs Hülfe noch zu brechen. Letzterer, der Bria

toff als einen „leichtſinnigen Strick“ kennt, anerbietet ſich ſogar,

ſich der kleinen reiſenden Familie anzuſchließen, was mit Dank

angenommen wird.

„Jetzt fehlt uns nichts mehr zum Glück,“ meint Vera.

„Nur Papa!“ ergänzt Nadine, ſchon jetzt ein enfant terrible,

indem ſie ſich mit ausgeſtreckten Händchen der Thüre zuwendet.

Tableau! wie die Franzoſen ſagen.

Es kann nicht meine Abſicht ſein, das vierblättrige Klee

blatt auf ſeinen jahrelangen Kreuz- und Querzügen durch Europa

zu begleiten. Die Andeutung mag genügen, daß Briatoff und

Vera ihre ſchiefe Stellung in treuer Liebe ertragen, daß Teitel

berg ſie als „Großvater“ begleitet, und daß Nadines Haß auf

Briatoff immer größer wird. Sie leben meiſt in Italien, und

der unzertrennliche Teitelberg, der für Mutter und Kind eine

immer innigere Zuneigung empfindet, würde bis an ſein ſeliges

Ende bei der Familie Briatoff ausharren, wenn nicht ein „hunds

gemeiner“ Artikel in dem Pariſer „Witzblatt (!) Figaro“ den

alten reichen Juden als den zahlenden Geliebten Veras per

ſiflirt hätte. In Folge deſſen reiſt Teitelberg ſofort nach Peters

burg zurück, und da Graf Kurakin ſich gerade dort befindet,

ſo will er verſuchen, Letzteren zur endlichen Scheidung und

Zurücknahme des Kindes zu bewegen. In der That läßt er

ſich bei dem Grafen melden und zwar, indem er ihm einen Brief
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und ein Porträt ſeines Töchterchens bringt. Der Alte iſt davon

entzückt, aber von der Scheidung will er nichts hören.

Jahre vergehen. Der Geſandtſchafts-Attaché von Briatoff

iſt nach Rom übergeſiedelt. Bald nimmt er bei der Gräfin

Vera Kurakin im Palazzo Orſini Quartier, und „wie im Himmel

war ihnen die erſte Nacht vergangen“. Natürlich wiſſen die Leute

bald, was ſie davon halten ſollen. Der unſelige Trotzkopf Nadine

wurde mittlerweile immer größer und unangenehmer. Die be

kannte Schlußſcene aus des jüngeren Dumas „Prinzeſſin von

Bagdad“ hat auch die ältere Helene von Racowitza nachzuzeichnen

verſucht. Vera ſchläft. Briatoff will zu ihr. Nadine vertritt

ihm den Weg. Er ſtößt das Kind von der Thüre zurück.

Keinen Laut brachte Nadine hervor, aber ſeither brennt des

Kindes Haß lichterloh. Und wie hier Dumas'ſche Leſefrüchte

unverkennlich ſind, ſo kann man das Ende der Geſchichte auf

viel angenehmere Weiſe aus Meilhac und Halévys „Frou-Frou“

erfahren. Briatoff wird Spieler, läßt ſich von Vera ſeine Schul

den bezahlen, und hintergeht ſie zuletzt mit einer gewiſſen Fürſtin

Hohenaſten – „verflucht intereſſantes Haar und teufelsmäßig

gierige Augen“ – und dann mit der Cocotte Lucy von Arn

ſtein. Vera, die mittlerweile „einem miſerablen Endchen von

Menſchenkind“, d. h. einem kränklichen Knaben, das Leben geſchenkt

hat, entdeckt die doppelte Untreue. Das erſte Mal vergibt ſie. Das

zweite Mal hat ſie nichts zu verzeihen, denn die Geliebte ihres

Geliebten ſchleudert ihr ihre Schande ins Antlitz, und Briatoff,

der die Wahl zwiſchen Vera oder der berechnenden Jüdin hat,

folgt der letzteren, nachdem Vera „eine abweiſende, beinahe ab

weſende Bewegung“ gemacht hat. Vera erkrankt und geht der

Auflöſung entgegen. Ihr Knäblein eilt ihr im Tode voran.

Ihr letzter Blick fällt auf den durch Teitelberg und Nadine aus

Rußland herbeigeholten Kurakin. „Vergib mir,“ ruft der letztere,

„daß ich ohne es zu wollen Dein Leben geſtohlen“ – alſo doch!

– „und zerſtört habe, und daß ich Dich nicht frei gab, als es

vielleicht Dein Glück geweſen!“ Allein es iſt zu ſpät. „Sie iſt

gerettet, Graf! Gräfin Vera iſt todt!“ conſtatirte der Arzt, der

ſolche Scherze zu lieben ſcheint. Damit endet das hübſche Buch.

Aber ich habe ja ganz die pikanten Epiſoden zu erwähnen

vergeſſen, welche den Zweck haben, die traurige Hauptaction an

genehmer zu machen und die Bogenzahl zu vermehren. Die Heldin

dieſes beſſeren Theils iſt eben die Baronin Lucy Arnſtein – ge

wöhnlich wird ſie „Lucylein“ genannt –, eine deutſche Jüdin, die

wegen ſchlechten Lebenswandels von ihrem Gemahl geſchieden iſt

und nun auf eigene Rechnung und Gefahr weiter liebt. Da ſie

ein überaus aufgewecktes und ſchönes Weibchen iſt, ſo geht es

ihr dabei recht gut. Ihre Verbindungen reichen bis in die

höchſten Kreiſe der Petersburger Geſellſchaft, und wenn ſie Jemand

los ſein will, ſo braucht ſie nur einen Wink zu geben, und die

Ausweiſung des Läſtigen erfolgt ohne weiteres. Nebenbei macht

ſie mit einem alten Juwelier Geſchäfte auf Halbpart, indem ſie

die ihr geſchenkten Brillanten verkauft oder das Pendant – das

Münchener Kind in der Fremde ſchreibt lieber „Pendent“ –

verloren zu haben vorgibt, ſo daß der großmüthige Geber zu

einem Erſatz gezwungen wird. Scharfſinnig ſind auch ihre reli

giöſen Machenſchaften. Sie ſammelt für wohlthätige Zwecke,

vertauſcht je nach Bedarf die leichtfertigen Bilder ihres Boudoirs

mit frommen Sujets und läßt ſich als Nonne malen, damit ihr

Gatte ſie im Kloſter glauben ſoll. Nicht minder reinlich und

zweifelsohne ſind ihre Beziehungen zu einem Commis, der ſich

um ihretwillen an der Kaſſe vergreift und nach Sibirien ge

ſchafft wird, aber derlei kommt ja vor. Etwas dunkler iſt ihr

Verhältniß zu „der berüchtigtſten Schönheit der Petersburger

Halbwelt“ Julie Fechani, mit welcher ſie eine Ausfahrt in ein

Koſter unternimmt, wobei die Freundin in prächtigem Schlafrock

aber ohne Strümpfe mitfährt. In Petersburg – Brrr! Ueber

haupt gibt ſich dieſe Cocotterie alle erdenkliche Mühe, Pariſer

Chic zu haben, aber ſie iſt ganz von grabähnlicher Heiter

keit. Es fehlt die Ueberzeugung, das cannibaliſche Wohlſein.

Schon der Jargon, den „das Rrrack' Rrrrack des Fächers“

begleitet, iſt von einer gequälten Fröhlichkeit. „Ich habe

ſo wie ſo bis heute Abend nichts vor, und ob ich nachher

Noch heiterer ſteht es mit dem Italieniſchen.

die paar faulen Viſiten annehme oder nicht iſt gänzlich – bei

nahe hätte ich „Wurſcht“ geſagt – enfin, iſt gleichgültig.“ Na,

uns iſt es auch Wurſcht oder farcimentum, wie Bismarck ſagen

würde. Eine Andere beklagt ſich über die Nothwendigkeit des

Schminkens. „Schlimm genug, daß ich mein Fell ſpäter am

Tage mit der verdammten Anſtreicherei verderben muß!“ Die

Damen, die ſo gerne das „rothſchattirte“(?) Boudoir öffnen,

reden auch ſehr deſpectirlich von dem „Singſang in Form

Schubert'ſcher Lieder“, als ob es ſich um den Kohl Racowitzaſcher

Romane handelte. „Bah, muß man zu ſo etwas immer gleich

lieben!“ meint eine dieſer garnicht „anſtändig benehmerigen“Damen,

denen eine Liaiſon und 100.000 Francs „elende Lumperei“ ſind.

Dabei gibt es reizende Stillleben, wie das folgende: „Auf der

andern Seite des Schiffes ſtand Lucylein und neben ihr ein

Mann, den Nadine ſofort als Briatoff erkannte. Er küßte die

Hände der kleinen Frau, die er beide in den ſeinen hielt, wieder

und immer wieder und legte ſie dann auf ſein Herz, indem er

ſeinen Rock darüber zuſchloß und ſeine Arme verſchränkt darauf

legte. Ohne zu überlegen, ſprang Nadine auf die Gruppe zu und

rief: Chère petite Baronne! Frieren Ihre kleinen Pfötchen?

Dann bitte, bitte, laſſen Sie mich ſie erwärmen!” Bei dem

Ton dieſer Stimme waren Beide zuſammengefahren und Lucylein

hatte ſchnell ihre Hände zurückgezogen.“ – Ich kann mir nicht

helfen, aber ich finde dieſe Pfötchenheizung entzückend.

Uebrigens iſt das Buch flott geſchrieben, manchmal nur zu

flott. Wollte ich alle die ſprachlichen Vermeſſenheiten in Bezug

auf Orthographie, Stil, Satzbau und Logik hier anführen, die

Leporello-Liſte der Verfaſſerin wäre nicht groß genug. Nur einige

der duftigſten Veilchen, die im Verborgnen blühn, will ich pflücken.

„Der Lärm und der Tumult ſtiegen auf ſeinen Gipfelpunkt,“

iſt ſehr nett geſagt. „Die herrlichen Schätze, die der Weinkeller

des Grafen, einer geographiſchen Karte gleich, aus allen

weinbauenden Ländern der Welt geliefert hatte,“ würde

aber der ungalante Polonius ein ſchlechtes Bild nennen.

„Sie iſt doch ein charmantes Geſchöpf und Sie doch auch

kein Cato“ iſt gerade ſo kühn wie: „daß ich an Ehren

haftigkeit mit keinem Lord tauſchen möchte noch brauchte.“

Ueber die Schnur ſpringen kann man Seite 11 ſchon, allein im

vorliegenden Fall würde ich lieber hauen. Scherzhaft ſcheint

mir die Chaiſe, „in derem niedrigen Fond – auffallend durch

die zarte graue Färbung, die gleichſam über Pferde, Kutſchen (?)

und Diener, Kiſſen und Herrin gebreitet lag“. Niedlich finde

ich auch einige Gallicismen. „Sie ſind wirklich gut“ würde

ich lieber mit dem ironiſchen vous êtes vraiment bon! wieder

geben. „Sie bezeugten nicht gerade ihren Geiſt, den ſie nicht

beſaßen,“ iſt ganz franzöſiſch; deutſch würde man beſſer und

logiſcher ſagen: „denn ſie beſaßen keinen“. Ein gutes Wort iſt

im Deutſchen etwas ganz Anderes als ein bon mot. Aber

das reizende Deutſch paßt vortrefflich zu dem allerliebſten Fran

zöſiſch. Für un huit ressort würde ich un huit-ressorts und

auch mangeur de coeur lieber am Ende in der Mehrzahl ſchreiben.

Da bringt es

die Verfaſſerin fertig, in zwei Worten drei Schnitzer zu machen:

„Ellissire d'ammore“, wo ein l und ein s und ein m für

den Hausgebrauch gerade genügen würden.

Theophil Zolling.

Uleber den Bildungsgang des Journaliſten.

Das Wort des Fürſten Bismarck: „Die Journaliſten ſind

Leute, welche ihren Beruf verfehlt haben“, hat viel Wahres,

ohne jedoch einen Vorwurf für die Angehörigen der Preſſe in

ſich zu ſchließen.

Ein Berufszweig, in welchem in den letzten Jahrzehnten

eine ſo ungeheure Nachfrage nach neuen Kräften entſtand, mußte

ſich nothwendig auch aus anderen Branchen rekrutiren. Ganz

ſelbſtverſtändlich waren aber nur ſolche geneigt, ihren alten Be

ruf zu verlaſſen, welche ſich in dieſem aus irgend einem Grunde
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nicht mehr behagten oder doch im neuen beſſer fortzukommen

hofften. In dieſer Hinſicht theilt der Journaliſt das Schickſal

aller anderen neuen Berufszweige. Wir denken hier beſonders

an das Eiſenbahn- und Telegraphenweſen, an die Statiſtik, die

Annoncenbureaux u. ſ. w. u. ſ. w. Einer neuen Erwerbsquelle

ſtrömen ſo lange Kräfte der verſchiedenſten Art zu, als bis auch

der neue Beruf eine ausſchließlich für ihn berechnete Vorbildung

verlangt.

Auf dieſem Punkt iſt gegenwärtig mehr oder weniger auch

der Journalismus angelangt. Die Frage erſcheint daher der

Erörterung werth: Welche Vorbildung iſt dem Journaliſten zu

empfehlen?

Wenige Stände verlangen ſo univerſelle Kenntniſſe und ſo

ſehr die Fähigkeit, ſich über die verſchiedenſten Verhältniſſe ein

Urtheil zu bilden, als der Journalismus. Der Redacteur hat

oft in wenigen Augenblicken zu entſcheiden, ob eine eingelaufene

Nachricht innerlich wahr iſt, oder ob eine Täuſchung verſucht

wurde, eine Reclame, eine Börſenſpeculation u. ſ. w. vorliegt.

Daher wird an erſter Stelle zu fordern ſein, daß der angehende

Journaliſt eine höhere Schule, ein Gymnaſium oder eine Real

ſchule abſolvirte.

Auch akademiſche Studien ſind ganz unerläßlich, wenn auch

die Zurücklegung eines Trienniums auf der Univerſität nicht

unbedingt gefordert werden ſollte. Auf der Univerſität wird

der angehende Journaliſt eine größere Zahl von Fächern zu

hören haben, als ſeine Studiengenoſſen; aber ſein Penſum wird

dadurch erleichtert, daß er von Vorleſungen über wiſſenſchaft

liche Details abſehen und ſich mit dem Anhören der allgemeiner

gehaltenen Vorträge begnügen kann. Er wird anregende Do

centen über Geſchichte, ſchöne Literatur und Kunſt, über gemein

faßliche Theile der Naturwiſſenſchaft, eine Einleitung in das

Rechtsſtudium, über National-Oekonomie und philoſophiſche Vor

leſungen zu hören haben. Speciellen Fachſtudien wird er ſich

indeſſen nicht widmen dürfen. Immerhin wird Jeder nach

Neigung gewiſſe Studien bevorzugen. Der Eine wird der volks

wirthſchaftlichen Disciplin mehr Zeit als den übrigen zuwenden,

der Andere der Jurisprudenz, ein Dritter den Naturwiſſen

ſchaften. Und dies iſt auch wünſchenswerth, denn auch im Jour

nalismus ſchreitet die Arbeitstheilung rüſtig fort. Auch von

dem Journaliſten iſt nicht zu verlangen, daß er alle Fächer be

herrſcht. Es werden daher ſchon jetzt vor Allem ſolche Jour

naliſten geſucht, die in ſpeciellen Fächern beſonders Routine

haben. Das Univerſitätsleben iſt die Zeit, in welcher der an

gehende Mann ſich ſeiner wahren Neigungen und Talente be

wußt wird. Dies iſt auch die Zeit, in der ſich der ſtudirende

Journaliſt für ein begrenztes Gebiet in ſeiner ſpäteren Lauf

bahn entſcheiden ſollte. Daher wird ſich der an der Politik

Intereſſirte beſonders dem Studium der neueren Geſchichte und

den Staatswiſſenſchaften zuzuwenden haben, während ſich der

Freund des gewerblichen Lebens vorzüglich in die Naturwiſſen

ſchaften zu vertiefen hat. Nebenbei wird mit Ausdauer an der

Bildung des Stiles und der Gewandtheit im Auffaſſen der Ge

danken. Anderer zu arbeiten ſein. Dies kann am beſten da

durch geſchehen, daß der Student die von ihm gehörten Vorträge

nach dem Gedächtniſſe, ohne ſich durch Notizen zu unterſtützen,

ausarbeitet. In größeren Städten wird er auch Verſammlungen

und Vereine beſuchen und ſeine Referate über das Gehörte in

den Zeitungen zu veröffentlichen ſtreben. Kann er ſich doch auch

hierdurch einen Verdienſt verſchaffen, welcher dem Unbemittelten

über die Studienzeit hinweghilft und auch dem Bemittelten einen

erſten Einblick in die geſchäftlichen Seiten der Journaliſtik

geſtattet.

Die Vorbildung des Journaliſten wird jedoch hiermit

keineswegs erſchöpft. Ganz hauptſächlich wird der junge Mann

durch Studien in Anſpruch genommen werden müſſen, die ſich

ſpeciell auf ſein Fach beziehen. Die Literatur der Preſſe iſt

wenig umfangreich; mit den vorhandenen Arbeiten wird er ſich

aber bekannt machen müſſen. Vor allen Dingen hat er täglich

mehrere Zeitungen verſchiedener Richtungen zu leſen.

Ferner muß er ſich genaue Kenntniß von der Organiſation

des Poſt- und Telegraphenweſens verſchaffen; hat er doch ſpäter

mit dieſen beiden Factoren beſtändig zu rechnen.

Weiter empfiehlt es ſich dringend, daß er in einem Annoncen

bureau oder in dem Inſeratencomptoire einer größeren Zeitung

eine Zeit lang als Volontär arbeite, um in die Technik des

Inſeratenweſens eingeführt zu werden.

Endlich aber hat ſich der angehende Journaliſt mit dem

Buchdruckereiweſen vertraut zu machen. Die Differenzen, welche

ſo oft zwiſchen einer Zeitungsredaction und der Druckerei ent

ſtehen, erklären ſich zum großen Theile daraus, daß der Re

dacteur nicht genügend in die Technik des Druckereiweſens ein

geweiht iſt, daher oft Anforderungen ſtellt, die ganz unerfüllbar

ſind. Auch zum Abſchluß von Verträgen iſt es dringend er

forderlich, über die Buchdruckerkunſt genau unterrichtet zu ſein.

Hierbei ſchweigen wir ganz von den zahlloſen kleinen Erleichte

rungen, die ſich im Verkehr zwiſchen Redacteur und Druckerei

ergeben, wenn der erſtere die techniſche Sprache der letzteren

redet.

In dieſer Weiſe ausgebildet, wird ſich der Journaliſt in

jeder großen Stadt einen angeſehenen und ſegensreichen Wirkungs

kreis eröffnen können. Will er es aber in ſeinem Berufe zur

Meiſterſchaft bringen, ſo empfiehlt es ſich dringend, daß er ſich

nicht ſogleich an einen Redacteurpoſten feſſeln läßt, ſondern zu

nächſt auf einige Jahre in das Ausland, nach Rom, Paris,

London und, wenn irgend möglich, auch nach New-York geht,

um hier als Correſpondent thätig zu ſein. Abgeſehen von der

Kenntniß von Land und Leuten, die er ſich hier verſchafft, wird

er durch Aufenthalt in der Fremde allein befähigt, ſich gründ

liche Kenntniß von den ausländiſchen Preßverhältniſſen zu ver

ſchaffen. Man kann jede amerikaniſche Zeitung auch in Deutſch

land leſen; über die Organiſation des „New York Herald“, die

Thätigkeit der amerikaniſchen Reporter, den Einfluß der Welt

journale auf das öffentliche Leben wird man ſich aber erſt da

durch unterrichten können, daß man mit den Männern der aus

ländiſchen Preſſe perſönliche Beziehungen anknüpft. Auch be

ſtehen jetzt in jeder großen Stadt Journaliſtenvereine, in denen

der lernbegierige auswärtige Journaliſt ſtets gaſtfreundlich auf

genommen und hier in die internen Verhältniſſe des Berufes

eingeweiht wird. Nun würde ja nichts verfehlter ſein, als aus

wärts zweckmäßig befundene Einrichtungen ohne Weiteres auf

das Vaterland zu übertragen. Der Charakter jedes Volkes zeigt

ſich in nichts ſo ſehr, wie in ſeiner Preſſe. Die Zeitungen,

die geleſen werden wollen, werden daher vor allen Dingen dem

Geſchmacke der Leſer entſprechen müſſen. Der „Figaro“ würde

in London unmöglich, die „Times“ in Paris langweilig ſein.

Nichtsdeſtoweniger kann doch gerade der deutſche Journaliſt in

Ländern ſehr viel lernen, deren öffentliches Leben mehr aus

gebildet als das unſrige, und deren Preſſe daher auch mehr

entwickelt iſt, als die deutſche.

Wenn die neuere Journaliſten-Generation dieſe oder eine

ähnliche Vorbildung ſich angelegen ſein läßt, ſo wird es künftig

heißen, die Journaliſten ſind Leute, welche ihren Beruf verſtehen.

St.

Die Renaiſſance in Holland.

Von G. Ebe.

Mit dem Namen Holland verknüpft ſich für unſere binnen

ländiſche Phantaſie von altersher der Begriff des überſeeiſchen

Handels, des phlegmatiſchen, auf ſeinen in Borneo oder Sumatra

erworbenen Reichthümern ausruhenden Mynhers, und der auf

endloſen ſchnurgeraden Kanälen im langſamſten Tempo fort

ſchwimmenden Treckſchuite. Das Bild mag einmal annährend

richtig geweſen ſein; aber heute iſt es ganz und gar unzutreffend,

denn mit dem ſprichwörtlichen Reichthum ſteht es jetzt nur mäßig,

ſeit die Colonien nicht mehr die ergiebige Milchkuh von vor

dem ſind, ſondern Zuſchüſſe vom Mutterlande verlangen; der
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gebildete Holländer ſpricht raſcher als wir es gewohnt ſind, faſt

wie ein Franzos, und die Treckſchuite hat längſt dem Dampf

ſchiffe Platz gemacht. Andererſeits kann man auch wieder eine

große Zähigkeit des Volkscharakters beobachten, der ſeine nieder

deutſche Abſtammung nicht verleugnet. Man hört bei Gelegen

heit der überluſtigen Kirmeß in Amſterdam dieſelben derbſinn

lichen neckenden plattdeutſchen Volkslieder, genau gleichlautend in

Text und Melodie mit denen, welche von der Dorfjugend beiderlei

Geſchlechts an der Weſer und Aller während des üblichen

abendlichen Wandelns geſungen werden; und Jeder, der echt platt

deutſch vocaliſirt, verſteht die Jungen auf der Straße und wird

verſtanden. Eine Kirmeß in Amſterdam – ſie iſt ſeit einigen

Jahren verboten – war übrigens ein beſonderes Stück und

vorzüglich geeignet, zum Verſtändniß der holländiſchen Maler

ſchulen des ſiebzehnten Jahrhunderts anzuleiten. Jeder, der die

grotesken Gruppen von Männlein und Weiblein in ſchnapsſeliger

Stimmung johlend vorbei hopſen ſah, die Weiber mit rothen

runden Geſichtern, plumpen Taillen und in den Nacken hängen

den Hüten, die Männer mit halbauer ſtehenden Augen und weit

ausgegrätſchten Beinen, der konnte ſich von dem packenden Rea

lismus eines Jan Steen, Oſtade und Brouwer überzeugen; be

ſonders da der Vergleich an den Bildern im Ryksmuſeum ſo

fort vorgenommen werden konnte. Amſterdam iſt zum Ueberdruß

das Venedig des Nordens genannt worden, auch gibt es eine

gewiſſe Aehnlichkeit, einmal in der Quantität des vorhandenen

Waſſers und dann in der an beiden Orten naturnothwendigen

Pfahlbauweiſe; aber die holländiſchen Grachten riechen doch noch

ſchlechter, als die Lagunen, und außerdem gibt es in Amſterdam

viel mehr Katzen und vermuthlich in der Folge auch weniger Ratten

als in Venedig. Von der melancholiſchen Mondſcheinpoeſie der

vielbeſungenen Stadt an der Adria iſt in dem praktiſch nüchternen

Holland kein Hauch zu ſpüren, derartige Schwärmereien läßt

ſchon der immer vorhandene Häringsduft nicht aufkommen, und,

um alles mit eins zu ſagen: Holland imponirt nur bei hellem

Tage, wenn man ſich durch Augenſchein überzeugen kann, daß

Alles blank geſcheuert iſt und die Souterrains der Häuſer, wie nicht

minder die Trottoirs der Straßen rein gewaſchen und mit dem

Wiſchtuche ſauber abgetrocknet ſind, wie bei uns die Stuben. Alſo,

romantiſch erhabenen Schwung oder prunkvoll Formelles darf

man im holländiſchen Leben nicht ſuchen, eher kann die gelegent

lich zu Tage tretende unbefangene Nichtbeachtung des letzteren

Moments auf den fremden Beobachter ſogar lächerlich wirken.

Ein ſolcher kleiner Vorfall, der ſich in Haag abſpielte, mag

hier zur Beſtätigung ſtehen: Der König ſollte zur feierlichen

Eröffnung der Kammer fahren, dazu war ein Carré von Sol

daten vor dem Palais gebildet. Das Publicum ſtand bereits

in einiger Spannung, das Heraustreten des Königs erwartend,

da öffnete ſich die Thür des Palais, aber nicht der Erwartete

erſchien, ſondern ein ſchmuckes Dienſtmädchen im üblichen hellen,

getüpfelten Kattunkleide mit ihrem Scepter, das heißt diesmal

mit dem Kehrbeſen bewaffnet, und fegte harmlos, angeſichts der

ganzen Feſtverſammlung und der militäriſchen Machtentfaltung,

die Schloßrampe rein. Die Scene war komiſch, aber nicht für

den Holländer, wie man wohl bemerken konnte.

Die Kunſt iſt auch hier das getreue Spiegelbild, die mo

numentale Verkörperung des Lebens, und es iſt deshalb nur

ſelbſtverſtändlich, wenn man in der holländiſchen Kunſt einem

Zuge derber praktiſcher Verſtändigkeit begegnet. Indeß iſt dieſe,

das Hochideale bei Seite laſſende Richtung doch nicht in ihrem

Werthe zu unterſchätzen, ſie iſt, beſonders auf dem Gebiete der

Baukunſt mindeſtens ſoviel, wenn nicht mehr werth, als die

Couliſſenarchitektur, welche, den praktiſchen Zweck ganz bei Seite

ſchiebend, nur auf das Erreichen einer vorgefaßten künſtleriſchen

Erſcheinungsform ausgeht. Das in der holländiſchen Architektur

vorzüglich Hervorragende iſt die Geſtaltung der Gitdehäuſer und

bürgerlichen Wohnungen, und die betreffenden Leiſtungen dürfen

noch heute ein praktiſches Intereſſe in Anſpruch nehmen. Hat

doch unſere eigene deutſche Richtung viel Verwandtes mit der

holländiſchen, in Anbelang des geringen Anſpruchs an monumen

tale Durchbildung unſerer Bauten. Wenn Altmeiſter Goethe in

einem Frankfurter Reiſebericht vom Jahre 1797 äußert: er

würde anrathen, der italieniſchen Manier nicht weiter zu folgen

und mit ſteinernen Wohngebäuden ſparſamer zu ſein; und wenn

er weiter hinzuſetzt: es iſt auch zu bedenken, daß ein ſteinernes

koſtbares Haus nicht ſo leicht den Beſitzer verändert, und der

Bürger, bei dem Alles Waare iſt, ſollte ſein Haus niemals anders

als Waare betrachten; ſo läßt dies gleichfalls in praktiſcher Ver

ſtändigkeit nichts zu wünſchen übrig, und iſt allerdings dem

Sinne der Italiener, wie er ſich in der Renaiſſanceperiode ſo

überwiegend in dem Beſtreben äußert, das Haus zu einem Mo

nument für das Daſein und die Dauer der Familie zu geſtalten,

geradezu entgegengeſetzt.

Uebrigens iſt die Originalität Hollands unbeſtreitbar. Schon

in Folge ſeiner geographiſchen Lage, als eine Art Inſel zwiſchen

Nordſee, Ems und Maas herausgeſchoben, hat das Land in

Trachten und Sitten, wie in der Kunſt ein eigenſtes Gepräge

bewahrt. Belgien und Holland haben von altersher ſoviel Be

züge zu einander, aber die Grenze dazwiſchen iſt doch nicht blos

eine politiſche. Während die alten belgiſchen Städte ein echt

niederrheiniſches Gepräge zeigen, iſt in Holland, obgleich es die

Rheinmündungen in ſich ſchließt, von einem ſolchem Zuſammen

hange ſehr wenig zu ſpüren. Hier zeigt ſich in Folge der Lage

und des Seeverkehrs ein vollſtändiges Vergeſſen und Nicht

beachtenwollen des Binnen-Hinterlandes, wie dies ähnlich, wenn

auch nicht ſo ſchroff, auch in unſeren deutſchen freien Reichs

und Hafenſtädten zu Tage tritt.

Im Mittelalter gehört Holland immerhin zur niederdeutſchen

Kunſtſchule; das Romaniſche verſpätet ſich hier bis zum Schluſſe

des 13. Jahrhunderts, während in Frankreich bereits in der

erſten Hälfte desſelben Jahrhunderts die Gothik bis zum Gipfel

punkt der Entwickelung geführt wird. Dieſe Verſpätung im An

ſchluſſe an die jedesmal herrſchende Stilbewegung bleibt für

Holland langehin charakteriſtiſch, und die eigene Originalität

kommt erſt in einer viel weiter zurückliegenden Zeit, in der

Renaiſſancepoche des Landes, aber ebenfalls verſpätet zum Vor

ſchein. Zur romaniſchen Zeit wirken in Friesland beſonders die

weſtfäliſchen Bauten ein, dagegen ſind in Belgien die nieder

rheiniſchen Einflüſſe von größter Bedeutung. Indeß macht ſich

ſchon damals eine Beſonderheit in der holländiſchen Architektur

geltend, welche in den nachfolgenden Zeiten von entſcheidend

ſtilbildender Bedeutung werden ſollte, nämlich der vorherrſchende,

durch den abſoluten Mangel an Vorkommen natürlichen Geſteins

im Lande ſelbſt bedingte Backſteinbau. Der gothiſche Stil

findet in den Niederlanden erſt mit dem 14. Jahrhundert Ein

gang, und damit wird der Unterſchied zwiſchen den ſüdlichen

und nördlichen Provinzen noch einſchneidender. Belgien erbaut

ſeine ſchönen Kathedralen und ſeine nicht minder ſchönen welt

berühmten Rathhäuſer, während Holland arm an öffentlichen

Gebäuden bleibt. Letzterem könnte nur das maſſenhafte und

faſt ausſchließliche Auftreten des Ziegelmaterials einen eigen

thümlichen Charakter verleihen, aber dazu kommt es doch noch

nicht, weil die Bildung der Einzelformen nichts Selbſtſtändiges

hat. Die Herrſchaft der Gothik in den Niederlanden dauert

durch das ganze 15. Jahrhundert, und daß dieſe Richtung als

tiefer innerlicher Ausdruck der Volksſchule gelten muß, beweiſt

die im erſten Viertel des Jahrhunderts in Flandern blühende

wunderbare Malerſchule der Eycks, welche weit über die Abend

länder, bis nach Spanien und Italien umgeſtaltend wirkt. In

Italien hatte damals die Renaiſſance bereits begonnen, und die

unmittelbaren Nachfolger der Eycks ſind Zeitgenoſſen der Bru

nellesco, Michelozzo, Ghiberti und Maſaccio, aber von daher

geht vorläufig nichts auf die Niederlande zurück, welche ihren

ſpätgothiſchen Charakter getreu bewahren. Selbſt im letzten

Viertel des Jahrhunderts, als in Italien die höchſte Blüthe der

glänzenden decorativen Arbeiten der Frührenaiſſance eintritt, als

Pollajuolo, Mino da Fieſole in Florenz und Rom ihre Meiſter

werke ſchaffen, als Lionardo, Ghirlandajo, Mantegna, Bellini

die mächtigen Sonnenſtrahlen der Hochrenaiſſancekunſt über die

erſtaunte Welt ausſenden, und auch im benachbarten Deutſch

land durch Dürer ſich der Uebergang zur Renaiſſance vorbereitet,
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iſt in den Niederlanden immer noch ein zähes Feſthalten an

den Ueberlieferungen der Spätgothik bemerkbar. Zumal in Hol

land läßt die Leydener Malerſchule, mit Cornelis Engelbrechtſen,

dem Zeitgenoſſen Dürers, an der Spitze, noch keinen Umſchwung

nach der neuen Richtung ahnen. Wenn die Renaiſſance in

Deutſchland und Frankreich etwa hundert Jahre braucht, um

von Italien aus vorzudringen, ſo ſind es in Holland anderthalb

Jahrhunderte. Dies iſt bei dem regen Handelsverkehr, der da

mals zwiſchen den betreffenden Ländern herrſchte, immerhin ein

bemerkenswerthes Factum; und dieſe Zähigkeit des Feſthaltens

erklärt ſich eben nur aus der breiten volksthümlichen Baſis,

welche die Gothik ſich in Holland erworben hatte, aus dem

Zuſammenſtimmen ihrer Formen mit den intimſten Regungen

der Volksphantaſie.

Erſt mit dem zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts be

ginnt der Einfluß der italieniſchen Renaiſſance in den Nieder

landen, vermuthlich durch das Herüberkommen der Kupferſtiche

des Marc Anton von Bologna vermittelt. Der Ornamentſtich

mußte gleich nach ſeiner Entdeckung eine koloſſale Wichtigkeit

und Ausdehnung gewinnen, einmal als ein neues bequemes

Mittel des bis dahin durch Zeichnungen ſchwierig vermittelten

Verkehrs, dann weil ſo ſehr viel Neues geſchaffen wurde.

Seine Wirkung auf das Kunſtſchaffen in allen Gebieten iſt

deshalb unberechenbar, es bildet ſich hierdurch zuerſt eine Art

europäiſcher Kunſttradition. Zugleich beginnt nun die Herrſchaft

des conventionellen Schönheitsideals, und damit verſchwindet die

frühere markige Charakteriſtik, bis die Fluth des fremden maſſen

haft zudringenden Stoffs geiſtig verdaut und dem eigenen Ge

ſchmacke jeder Nation zuſagend verarbeitet werden kann. In den

Niederlanden ſind Claaſen, Lucas von Leyden und Boos die

erſten Ornamentſtecher, welche im Sinne der Renaiſſance arbeiten;

danach kommen die weit berühmteren Floris, Cornelius und

Jacob in Antwerpen, beide Architekten, Bildhauer und Ornament

ſtecher, welche ein neues Genre der Ornamentirung einführen,

heute noch in den Niederlanden der Stil Floris genannt. In

Italien war die Hochrenaiſſance zu dieſer Zeit bereits im Ab

ſterben, und die in den nördlichen Nachbarländern auftretende

Renaiſſance iſt bereits von einer Nachahmung des Michelangelo

abgeleitet. Dies Verhältniß läßt die Ornamentik der Floris

ebenfalls erkennen, ſie geht von dem Kartuſchenweſen aus und

bildet dies in der Art weiter, daß die Formen an geſchnittenes

und gerolltes Leder erinnern. Hiermit verbindet ſich eine reiche

Zuthat von Figuren, Thieren, Vögeln, Blumen, Früchten, Bändern

und Draperien, dem naturaliſtiſchen Zuge niederländiſchen Ge

fühls entſprechend. Das Ganze fußt wohl auf der italieniſchen

Spätrenaiſſance, wird aber erſt von den Flamändern zur Vollen

dung gebracht.

Mit dieſer Zeit, der Mitte des 16. Jahrhunderts, beginnt

die allgemein intereſſante kunſtgeſchichtlich wichtige Entwickelung

der holländiſchen Renaiſſance, und es iſt hier auch wohl der ge

eignete Punkt auf ein uns vorliegendes, ſoeben erſchienenes, von

Herrn Galland verfaßtes Werkchen aufmerkſam zu machen, welches

denſelben Gegenſtand behandelt.*) Der Verfaſſer hält die eigen

thümliche holländiſche Miſchbauweiſe aus Ziegel und Hauſtein,

in Verbindung mit der oben geſchilderten Ornamentik, für wohl

geeignet, um bei der Geſtaltung des einfacheren Bürgerhauſes,

vorzugsweiſe in unſeren mittleren und kleineren Städten, wieder

erneute Anwendung zu finden. Man kann dieſer Anſicht nur

zuſtimmen, denn die Herſtellung der Façaden aus Ziegeln mit

Hauſtein-Detaillirung iſt ſolide und verhältnißmäßig billig, und

kann jedenfalls als ein bedeutender Fortſchritt gegen die viel

übliche Mörtelputzerei und Stuckverkleiſterung betrachtet werden.

In Wirklichkeit hat ſich dieſe Bauweiſe bereits ein Feld er

worben, auch ſpeciell in Berlin, nur wäre zu wünſchen, daß an

der ſpecifiſch holländiſchen Auffaſſung der Giebelfaçade feſt

gehalten würde, und daß nicht, wie es leider zu oft vorkommt,

*) Georg Galland, Die Renaiſſance in Holland in ihrer geſchicht

lichen Hauptentwickelung. Mit erläuternden Zeichnungen Berlin 1882,

Carl Dunker (C. Heymons).

die charakteriſtiſche Sandſteinprofilirung mit ihrer derben Ruſtika

in Mörtelputz nachgeahmt würde; denn dieſe Surrogatherſtellung

vernichtet vollſtändig das Princip der Bauweiſe, welche gerade

darauf ausgehen muß, die am meiſten dem Wetter ausgeſetzten

Bautheile aus dem ſolideſten Material zu bilden. Das erwähnte

Werk des Herrn Galland iſt ganz geeignet, in das Studium der

holländiſchen Renaiſſance einzuführen; dasſelbe gibt in knapp

gezogenen Umriſſen das Weſentliche der geſchichtlichen Ent

wickelung. Vielleicht wäre von den Wohnhäuſern etwas Aus

führlicheres wünſchenswerth geweſen, beſonders die Grundriſſe

der meiſt üblichen, auf das knappſte Frontmaß beſchränkten Drei

fenſterwohnhäuſer anbelangend. Auch die Ornamentik hätte man

etwas eingehender behandelt ſehen mögen, weil dieſelbe hier

mehr als anderwärts den Schwerpunkt der künſtleriſchen Durch

bildung gibt. Indeß iſt die Arbeit, ſo wie ſie iſt, als Anregung

auf dieſem noch wenig bearbeitetem Specialgebiete willkommen

zu heißen.

Aus dem, was weiter oben über das Verhältniß der hol

ländiſchen zur italieniſchen Renaiſſance geſagt wurde, iſt zu

ſchließen, daß es keine Frührenaiſſance von ſelbſtſtändiger Bedeu

tung geben kann. Die Anfänge derſelben ſind bereits vom Barock

ſtil beeinflußt, und während der zweiten Hälfte des 16. Jahr

hunderts, in der Inſurrectionszeit, geht die Architektur Hollands

ſogar wieder zur Spätgothik zurück. Indeß gewinnt die hollän

diſche Ornamentſchule am Ende des Jahrhunderts eine ſelbſt

ſtändige, vom Einfluſſe der Italiener freiere Richtung. Jan

Vredemann de Vrieſe aus Leuwarden in Friesland, Maler,

Architekt und Ornamentſtecher, nimmt die Traditionen der Floris

auf und bildet dieſelben in echt nationalem Sinne aus. Dieſer

große Künſtler wird deshalb in ſeinem Vaterlande der König

der Architekten genannt und iſt wirklich der Begründer der hol

ländiſchen Renaiſſanceſchule, der Ducerceau der Niederländer.

In größeren Kreiſen wirkſam wird dieſe Richtung erſt nach 1581,

dem Jahre der Unabhängigkeitserklärung der Niederlande von

Spanien. Das neue berauſchende Gefühl nach langen Kämpfen

errungener bürgerlicher Freiheit läßt die Malerſchule in Haarlem

aufblühen, welche zum erſten Male den reinen Realismus der

Exiſtenzmalerei künſtleriſch voll zur Geltung bringt. Die Kraft

der neuen holländiſchen Richtung läßt ſich am beſten ermeſſen,

wenn man in Betracht zieht, daß der damals in Italien herr

ſchende Klaſſicismus des Palladio, dem auch Süddeutſchland

folgt, hier ganz und gar wirkungslos bleibt; Holland beharrt

in der Weiterbildung ſeiner eigenthümlichen Giebelfaçade. Das

Verhältniß der typiſchen Backſteinflächen zu den umſäumenden

Ruſtikapilaſtern und Gebälken in Hauſtein wird immer klarer,

und die in derb-naturaliſtiſchem Geſchmacke gehaltene Ornamentik

iſt ganz dazu angethan, den angegebenen Stimmungsaccord zu

vollenden. Allerdings kommen gleicherzeit die Barockformen mehr

und mehr zum Vorſchein, wie dies die eigenthümliche, an Schloſſer

arbeit erinnernde Ornamentik des Rhynlandhauſes in Leyden er

kennen läßt.

Erſt im Anfange des 17. Jahrhunderts erlebt Holland

ſeine Epoche der Hochrenaiſſance, und der engverbundene fla

mäniſche Einfluß wirkt durch das Genie Rubens ſogar nach

Frankreich hinüber. Dies beweiſt die gewonnene Selbſtſtändig

keit umſomehr, als gleichzeitig in Italien Borromini, Bernini,

Tiepolo und Andere die letzten Conſequenzen des Barockſtils ziehen,

und in Deutſchland die ſpeciell nationale Renaiſſance zu Ende

geht. Wenn, wie ſchon weiter oben erwähnt, die ſelbſtſtändige

nationale Kunſtentwickelung in Holland, auf Grund der früher

von Italien eingedrungenen Kunſtformen ſchon von der Unab

hängigkeitserklärung von Spanien her datirt, ſo gewinnt dieſe

Richtung ſeit 1609, nach dem Abſchluſſe des Waffenſtillſtandes

mit Spanien, erſt die volle Breite der Entwickelung. In der

Malerei wird dieſe große Epoche am beſten durch den Meiſter

der Haarlemer Schule, den bewunderungswürdigen Frans Hals,

gekennzeichnet. Aber auch auf dem Gebiete der Architektur ent

ſtehen nun ganz klaſſiſche Schöpfungen, die ſich durch zähes Feſt

halten an den durch nationalen Charakter bedingten Hauptformen

auszeichnen. Mit Recht hebt das citirte Werk von Galland die
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Schlachtwaag zu Haarlem als ein muſtergültiges Beiſpiel hervor,

denn hier iſt wieder die originelle Ziegel-Hauſtein-Ruſtika vor

handen, aber der Renaiſſancegiebel iſt mit einer Klarheit gelöſt,

die vorher nicht ſeines Gleichen findet.

Auf dieſer Höhe ſollte die holländiſche Kunſt nicht lange

bleiben, denn die genialen Uebertreibungen eines Rubens, des

Michelangelo der Niederländer, wurden durch ſeine ungeſchickten

Nachahmer die Urſache des Verfalls für die verbundenen Pro

vinzen. Rubens hatte, ſeit ſeiner italieniſchen Reiſe, einen un

bedingten Einfluß auf die Schöpfungen der Künſtler ſeines Vater

landes in allen Gebieten; aber er ſelbſt verließ ſchon die feinen

und graziöſen Formen der Renaiſſance, um eine ſchwerfällige

und weiche Manier der Ornamentirung einzutauſchen. Das

Genre, welches Rubens nach ſeiner Rückkehr in ſein Vaterland

daſelbſt einführt und welchem die Uebertreibungen eines Borro

mini nicht fremd ſind, wird noch heute in Flandern „Stil Rubens“

genannt und wirkte ſelbſtverſtändlich auch nach Holland hinüber.

Indeß mußte eine Richtung, die vor Allem durch das unüber

tragbare Genie des Meiſters groß war, bald durch die minder

begabten Schüler ausarten, ähnlich wie das Erhabene des Michel

angelo ſeine Nachahmer zur Caricatur führte. Aus dem Vollen

und Breiten der Rubens'ſchen Formgebung fiel man in das

Verſchwommene und in eine übergroße Schwerfälligkeit.

Als Reaktion gegen das Ueberhandnehmen der Barockformen,

als erſte Regung des wieder beginnenden Klaſſicismus in Holland,

erſcheint im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts der Bau des

Stadthauſes in Antwerpen durch van Kampen. Der Bau iſt

ganz in Hauſtein ausgeführt, mit durchgehender Pilaſtergliederung

und Gebälken und iſt wohl gelegentlich in ſeinem Werthe über

ſchätzt, denn die Geſammtwirkung iſt nüchtern und akademiſch

kalt. Jetzt iſt das Gebäude in ein königliches Palais verwan

delt und hat damit viel verloren. Die ſeinerzeit originelle

Grundrißbildung, welche durch die Anlage der Vierſchaar, des

Sitzes für das Viermännergericht, in der Mitte der Hauptfront

weſentlich bedingt wurde, iſt jetzt unverſtändlich geworden und

für die neue Beſtimmung fehlt nun ein paſſend gelegener Haupt

zugang. In gleiche Zeit mit dem Entſtehen des erwähnten

Baues fällt das Wirken Rembrandts, und im Jahre 1640 iſt

der Umſchwung der holländiſchen Malerei vollendet. Erſichtlich

fehlt hier ſchon der Zuſammenhang mit der gleichzeitigen Rich

tung in der Architektur. Die Malerei war reine Staffeleimalerei

geworden und hatte die Fühlung mit der Schweſterkunſt ver

loren. In Deutſchland tobte damals der dreißigjährige Krieg,

und als man ſich über unendlichen Ruinen wiederfand, hatte ſich

auch hier ein totaler Umſchwung in der Kunſt vollzogen: der

Einfluß Frankreichs hatte nachgerade alles Eigene der Nachbar

länder überfluthet. Streng genommen ſchließt mit demſelben

Zeitpunkte auch die Entwickelung der ſpecifiſch holländiſchen Re

naiſſance ab, wenn auch noch mit dem einmal gewonnenen For

menſchatze gedankenlos weiter gearbeitet wird.

Eine Epiſode bewirkt noch im dritten Viertel des 17. Jahr

hunderts das Eindringen des Jeſuitenſtils, welcher durch die

Kupferwerke des Pozzo eine raſche und weite Verbreitung fand;

indeß wird dieſe Richtung ſehr bald durch den Stil Louis XIV.,

deſſen Hauptträger in Frankreich Charmeton, Lepautre, Berain,

Perrault und Hardouin-Manſart ſind, überflügelt. In Deutſch

land übt der Ornamentſtil „auriculaire“, ſo genannt, weil die

Ornamente wie gerollte Ohren ausſehen, eine kurze Herrſchaft,

verſchwindet aber auch bald vor der beliebten Nachahmung der

Franzoſen. In Holland treten in der Malerei die Nachfolger

Rembrandts, die Bauernmaler und Stimmungslandſchafter auf,

aber wie ſchon erwähnt ohne Zuſammenhang mit den plaſtiſchen

Künſten.

Verfolgen wir nun noch in kurzen Daten die Kunſtbewegung

der nachfolgenden Zeiten in Holland und ſeinen Nachbarländern,

ſo ſinden wir, wie durch den Reſt des 17. Jahrhunderts der

Stil Louis XIV. ſich in Frankreich fortſetzt und mehr und mehr

in Holland und Deutſchland eindringt. Der Anfang des 18. Jahr

hunderts bringt in Frankreich den Stil de la Régence, die erſte

liebenswürdige Phaſe des Rococo, graziös, bequem und beſon

ders für die Ausbildung des Innern geeignet, willkommen als

eine Befreiung von der übertriebenen Majeſtät des Perückenſtils.

Robert de Cotte iſt wohl als eigentlicher Erfinder dieſes Genres

zu nennen. Die Schäferidylle drängt ſich in den monumentalen

Stil und wird mit ihren Attributen durch die Kunſt verkörpert.

In Deutſchland beginnt der Zopfſtil ſich zu bilden, allerdings

in ſeiner phantaſieloſen Vernüchterung der Antike noch durch

einzelne glänzende Leiſtungen genialer Meiſter aufgehalten. Schlüter

baut in Berlin das königliche Schloß im engen Anſchluß an

die norditalieniſche Spätrenaiſſance; Pöppelmann ſchafft den

Zwinger in Dresden als echter Schüler des römiſchen Guarini;

Fiſcher von Erlach errichtet in Wien ſeine phantaſievolle Karl

Borromäus-Kirche. In den Niederlanden bleibt dagegen der

Stil Louis XIV. uneingeſchränkt an der Tagesordnung, und erſt

im zweiten Viertel des Jahrhunderts dringen die Formen des

Louis XV.-Stils, der zweiten zopfigen Phaſe des Rococo, auch

hier ein. Indeß bleibt das Muſchel- und Schnörkelweſen der

Oppenord und Meiſſonier überall mehr auf die Innendecoration

beſchränkt, und wenn dieſer Stil nach außen vordringt, läßt

derſelbe nur die überkräftige Plaſtik des Barocco verſchwinden,

ohne weſentlich Neues an die Stelle zu ſetzen. In Deutſchland

bildet ſich nun der echte verwäſſerte Zopfſtil, faſt gleichbedeu

tend mit Stilloſigkeit, beſonders unter Friedrich Wilhelm I. in

Preußen breit und behaglich aus, während in Süddeutſchland

das Rococo durch die beiden Neumanns eine glänzende Aus

prägung erfährt.

Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts tritt in Frankreich

das Genre Louis XVI. auf und findet noch in Salembier einen

originellen Ornamentiker. Aber während nun der Zopf in ganz

Europa ſeine Geltung behauptet, taucht der Klaſſicismus von

Neuem mit Macht auf. Die Aufdeckung von Herculanum und

Pompeji, ſowie die engliſchen Publicationen der griechiſchen Bau

ten durch Stuart, geben die Anregungen zu den Bauten Knobels

dorfs in Berlin und Soufflots in Paris. Mit den antiken Be

ſtrebungen unſeres Winkelmann und Carſtens und den gleich

zeitig auf Wiederbelebung des Mittelalters gerichteten der Boiſſeré

und Mollers, finden wir uns mitten in das Tohuwabohu der

modernſten Kunſt verſetzt.

Notizen.

Die durch Spemanns Collection angeregte, unter dem Titel: Das

Wiſſen der Gegenwart bei G. Freytag in Leipzig erſcheinende

Deutſche Univerſal-Bibliothek für Gebildete erweiſt auch in ihrem eben er

ſchienenen 3. Band: Allgemeine Witterungskunde von Hermann

Klein ihren mehr populär-wiſſenſchaftlichen Charakter, der ſie eben von

den ſchon beſtehenden billigen Collectionen unterſcheidet. Die Witterungs

kunde nach dem gegenwärtigen Standpunkte der meteorologiſchen Wiſſen

ſchaft iſt ein überaus intereſſanter und populärer Gegenſtand, der

unmittelbar und allgemein in alle Verhältniſſe des menſchlichen Lebens

eingreift. Die Fortſchritte, welche die Meteorologie in Bezug auf die

Vorausbeſtimmung des Wetters gemacht hat, ſind unleugbar, wenn ſich

auch die ganz übertriebenen Erwartungen, zu denen dieſe modernſte

Wiſſenſchaft Veranlaſſung gab, bis jetzt nicht erfüllt haben. Das vor

liegende, klar und anſchaulich geſchriebene Buch, das überdies mit zahl

reichen Bildern und Karten geſchmückt iſt, legt in gemeinverſtändlicher

Weiſe die Grundzüge der Witterungskunde dar, beſonders auch unter

Berückſichtigung der gegenwärtig von verſchiedenen Centralſtellen aus

gehenden Wettervorausſagen, ſo daß ſich der Leſer ein Urtheil über den

Werth dieſer Prognoſen bilden und ſelbſt den Wetterpropheten ſpielen

kann. Auf eine andere Publication dieſer Sammlung: Gindelys Ge

ſchichte des dreißigjährigen Kriegs kommen wir nach Erſcheinen

des Schlußbandes zu ſprechen.

::

::

::

Adolf Palm, Briefe aus der Bretterwelt. Stuttgart, A. Bonz

& Comp. Der als guter Feuilletoniſt bekannte Herausgeber des Stutt
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garter Tageblatts bietet hier in anziehender Form ernſte und heitere

Bilder aus der Theatergeſchichte der ſchwäbiſchen Reſidenz. Von Nico

demus Friſchlin und den „Engelländiſchen Komödianten“ an, betrachten

wir Schritt für Schritt die Entwicklung der Stuttgarter Bühne bis auf

unſere Tage, wobei es an intereſſanten Parallelen und Epiſoden nicht

fehlt. Die Karlsſchule als Pflanzſtätte für das Theater des Herzogs

Karl, Schubart als Bühnenleiter, die Entſtehung des Hof- und National

theaters, der Lewald’ſche Cirkel und die Romantiker, Dingelſtedts Schwaben

ſtreiche, die Direction Feodor Wehls und treffliche Charakteriſtiken der

vorzüglichſten Mitglieder von Schauſpiel und Oper, das Alles iſt in

angenehmſtem Plauderton geiſtreich, gründlich und unparteiiſch dar

geſtellt. Da der Autor die Eigenliebe manches verkannten Genies aller

dings etwas unſanft berühren mußte, ſo iſt es begreiflich, daß eine

Gegenſchrift: Briefe aus der Blätterwelt von Adolfine Fichte

(Kirchheim, Oßwald) zu reagiren verſucht. Die Perſiflage iſt aber ſo

langweilig und ohne jeden Witz und die Antikritik zeugt von einem ſo

ungebildeten Geiſte, daß Adolf Palm ruhig darüber zur publiciſtiſchen

Tagesordnung übergehen kann.

2:

2: ::

Conſtantinopel. Von Edmondo de Amicis.

ſchen von A. Burchard. Roſtock, W. Werther.

Dem bekannten italieniſchen Deutſchenfreſſer und Gallophilen, der in

dem ſeichten Revanche-Poeten Paul Deroulède die Quinteſſenz des neu

franzöſiſchen Genius feiert, geſchieht unſeres Wiſſen hier zum erſtenmale

die Ehre einer Uebertragung ins Deutſche. Der Stoff iſt jedenfalls, ſo

lange es eine orientaliſche Frage geben wird – und wir fürchten noch

auf Jahrhunderte hinaus – äußerſt actuell, und da es dem Ueberſetzer

gelungen iſt, die echt italieniſchen Ueberſchwänglichkeiten und rhetoriſchen

Floskeln des Originals auf geſchmackvolle Weiſe zu mildern, ſo können

wir dieſe durch farbenreiche Schönheit und gedanklichen Schwung aus

gezeichnete Reiſebeſchreibung des jungen Genueſers beſtens empfehlen.

:

2: ::

In der verdienſtlichen „Sammlung altdeutſcher Werke in neuen

Bearbeitungen“, welche A. Foerſters Verlag in Görlitz herausgibt,

enthält der neueſte Band: Die Minneſänger, ausgewählt und

überſetzt von Karl Pannier, ſeit Simrock der erſte nennenswerthe

Verſuch, dieſe Dichtungen in wortgetreuen Ueberſetzungen einem weiteren

Leſerkreiſe zu erſchließen. Mit feinem Sinn hat der Herausgeber die

allzu farbloſen Lieder weggelaſſen und unter den charakteriſtiſchen aber

ſelten eines übergangen. Die Ueberſetzung ſchließt ſich möglichſt genau

an den Wortlaut und das Metrum an und vermittelt auf ſolche Weiſe

die viel genußreichere Lectüre der Originale. Unreine Reime und Un

gelenkigkeiten in der Sprache waren nicht immer zu vermeiden und

ſind oft gewollt, um eine genauere Anlehnung an den Urtext zu be

wirken.

Aus dem Italieni

2:

::k ::

Das liebenswürdigſte und luſtigſte Buch Alphonſe Daudets iſt

ohne Zweifel ſein vor etwa zehn Jahren erſchienener „Tartarin“, von

dem es uns längſt wundergenommen, daß er noch keinen deutſchen Ueber

ſetzer gefunden hat. Dieſem entſchiedenen Bedürfniß kommt nun endlich

die bei H. Minden in Dresden erſcheinende autoriſirte Ausgabe nach:

Wunderſame Abenteuer des edlen Tartarin von Tarascon.

Wer bei dieſen friſch erzählten Abenteuern des phantaſiereichen Süd

franzoſen, der durch ſeinen grundloſen Ruhm genöthigt wird, nach Afrika

auf die Löwenjagd zu gehen, ſeinen Ernſt behält, dem iſt allerdings

nicht mehr zu helfen. Dieſer köſtliche Typus des furchtſamen Bramarbas,

der, nach des Dichters Intention, Don Quijote und Sancho Panſa in ſich

vereinigt, wurde, wie wir wiſſen, getreu nach der Natur aufgenommen

und hat dem Autor die ſchriftliche Verwünſchung des Rathes der Stadt

Tarascon eingetragen. Bei dieſer Gelegenheit wollen wir auch auf die

bei Philipp Reclam jun. in Leipzig (Univerſalbibliothek) erſchienene

vortreffliche Ueberſetzung von Daudets: „Femmes d'Artistes“ unter dem

Titel: „Künſtler-Ehen“, deutſch von Adolf Gerſtmann, aufmerk

Die Nachbar-Pußten. Roman aus der ungariſchen Geſellſchaft von

Stefan Gätſchenberger (Leipzig, Wilhelm Friedrich).

Der Verfaſſer, der offenbar in alle Verhältniſſe des heutigen

ungariſchen Lebens genau eingeweiht iſt, gibt hier eine Anzahl inter

eſſanter, der allerletzten Gegenwart entnommener Bilder aus dem Treiben

der modernen Magyaren in Stadt und Land. Irren wir nicht, ſo hat

er ſogar lebende Perſönlichkeiten und wahre Begebniſſe ſo geſchildert,

daß ſie unter der durchſichtigen Verſchleierung wohl erkennbar ſind.

Inſofern iſt das Buch ſicherlich nicht ohne actuelles Intereſſe, gerade

jetzt, wo die Wogen des Deutſchenhaſſes in Ungarn oft ſo hoch gehn.

Ob der Verfaſſer in der Schilderung des hohlen, leeren, geradezu er

bärmlichen Treibens der heutigen Magnaten übertreibt, vermögen wir

nicht zu beurtheilen. In ſeinem Stil vermiſſen wir hin und wieder den

höheren Schwung; nur in der prächtigen, anſchaulichen Beſchreibung der

Szegediner Ueberſchwemmung beweiſt er dichteriſches Feuer und drama

tiſche Geſtaltungskraft. C–n.

::

:k ::

Und noch heute erlöſet ſie uns! Erzählung von Oskar von

Kellen (Leipzig und Lüneburg, L. Pollmann).

Das vorſtehende Buch wurde in allen Zeitſchriften als hervor

ragende belletriſtiſche Novität angekündigt. Und das iſt es denn auch.

Es ragt durch ſeine unfreiwillige Komik über Alles hervor, was uns

der Büchermarkt ſeit langem brachte, es iſt hervorragend ſchwülſtig,

ungeſund, affectirt und ſpaßhaft. Das ganze, ziemlich dicke Buch iſt ein

rieſiger Dithyrambus, überfüllt mit mehr oder minder geſchmackloſen

Metaphern; kein Satz iſt, wie ihn andere vernünftige Menſchen bilden,

und das ſoll offenbar poetiſch ſein; Herr und Diener, Fährmann und

Schloßvogt, Maler und Graf, Alles ſpricht nebſt dem Erzähler ſelber in

Trochäen und Jamben, dicht geſpickt mit Hyperbeln und unmöglichen

Vergleichen aus den Mythologien aller Völker für die gewöhnlichſten

Dinge dieſer Welt. Es herrſcht hier eine Ueberſpanntheit und Exaltation

vor, daß man ſich mehr als einmal an den Kopf greifen muß, um ſich

zu überzeugen, daß er nicht ſchwindelt. Allmählig tritt aber entſchieden

ein Gefühl der Seekrankheit ein. Die Fabel des Romans ſelber iſt

ebenſo dürftig als rührend-naiv. Und doch iſt der Verfaſſer kein ge

wöhnlicher Stümper, es iſt Methode in ſeinem Unſinn. Vielleicht würde

er bei einiger Enthaltſamkeit in gebundener Rede etwas leiſten können.

Vorläufig empfehlen wir ſein Buch als bedeutende Erſcheinung auf dem

Gebiet der humoriſtiſchen Literatur; wer es lieſt, bei dem wird, um mit

dem Verfaſſer zu reden, „die Wonne, wie ein goldnes Lämmlein, durch

die Fluren hüpfen“. Für die gelungenſte der übrigen Metaphern er

klären wir die, daß „die Kandelaber im Palaſt des Lebensglücks verloſchen

ſind, aber die Sonne hoch über der Alhambra der Liebe“ ſteht. Der

Roman gewährt auch eine Art pathologiſches Intereſſe. C–n.

* * *

Von Prof. Hermann Weiß' rühmlichſt bekannter Koſtümkunde

(Stuttgart, Ebner und Seubert) iſt ſoeben der erſte Band der zweiten,

gänzlich umgearbeiteten Auflage erſchienen. Er enthält die mit zahlreichen

Holzſchnitten und farbigen Tafeln geſchmückte Geſchichte der Tracht und

des Geräths der Völker des Alterthums, ganz dem gegenwärtigen Stand

punkt der Wiſſenſchaft entſprechend noch mehr auf das Praktiſche gerichtet,

als dies in der erſten Auflage der Fall war. Jetzt iſt der Stoſſ ein

gehender, aber trotzdem überſichtlicher gegliedert, was dem trefflichen

Buche gewiß zahlreiche Freunde erwerben wird.

:k :: ::

Frauenliebe. Novellen von M. von Weißenthurn. (Leipzig,

W. Friedrich.) Von einer Frau geſchrieben, für Frauen berechnet, von

Frauen handelnd. Das iſt eigentlich Alles, was man von dem Buche

ſagen kann, es fordert ſonſt weder zu beſondrem Lobe noch zu beſondrem

Tadel heraus. Der Stil iſt meiſt poetiſch, die Schilderungen nicht ohne

Anſchaulichkeit, das Süjet aber nicht immer anziehend, manchmal gar

zu ſentimental. Die Novelle „Eine Gewiſſensſchuld“ iſt die leſens

wertheſte, aber auch die andren werden ihr Publicum finden.

ſam machen. C–n.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher c.

Redacteur: ſind zu adreſſiren Verleger:

Theophil Bolling An die Redaction der „Gegenwart“ Georg Stilke

in Berlin Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12. in Berlin.
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TDie zweite verbeſſerte Auflage:

BILDERATLAS
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JAach ſtunſtwerken alter und neuer Zeit.

46 Tafeln gross Folio mit über 5000 Darstellungen.

Gezeichnet und herausgegeben
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Professor Ludwig VVeisser,

weil. Inspektor des Königl. Kupferstich-Kabinets in Stuttgart.
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- Sº

Ä
- A- º2-Z
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Die Militärverhältniſſe Marokkos. Von Oskar Lenz – Autokritiken. Bekenntniſſe eines Achtundvierzigers. Von Karl Blind. –

Inhalt - Literatur und Kunſt: Carl Fortlage. Von Johannes Volkelt. – Epilog zum Metaſtaſio-Jubiläum. Von A. Stahly. – Demo

“ eracy... Ein amerikaniſcher Roman. Beſprochen von H. Zimmern. – Dappertutto. Eine italieniſche Reiſephantaſie. Von Ludwig

Heveſi. – Notizen. – Inſerate.

- - - - - - - - - - Eindringen der Europäer in fremde Länder eine unberechtigte
Die Militärverhältniſſe Marokkos. Anmaßung ſehen wollen, kann auf die Mittelländer gewiß nicht

Von Oskar Lenz. Anwendung finden; die civiliſirte Welt kann nicht geſtatten, daß

dicht vor ihren Thoren der fortſchreitenden Cultur Halt geboten

Die muhamedaniſchen Staaten Nordafrikas nehmen ſeit werde.

dem Bombardement von Alexandrien mehr als je das öffent- Während Algerien und Tunis in feſten Händen ſind, in

liche Intereſſe Europas in Anſpruch und eine ganze Reihe Aegypten vermuthlich England und Frankreich mit dem „euro

von Differenzen zwiſchen den Kabineten der verſchiedenen Groß- päiſchen Concert“ ein Arrangement treffen werden, und Tripoli

mächte laſſen ſich auf jene Länder zurückführen. Und in der tanien ſich noch der Osmanenherrſchaft erfeurt, iſt bisher Marokko

That, Europa iſt berechtigt, auf dieſe theilweiſe wenigſtens noch wenig in den Vordergrund getreten. Das „entfernte Abend

geſegneten Landſtriche, die, einſt die Pflanzſtätte einer blühenden land“, Maghrib el Aksa (the far west), wie es der Araber

Cultur, jetzt der Mißwirthſchaft barbariſcher Despoten preis- nennt, hat es in der That beſſer verſtanden, wie irgend ein

gegeben ſind, einen energiſchen Einfluß auszuüben. Dieſer muhamedaniſcher Staat, ſich dem europäiſchen Einfluß zu ent

Einfluß aber kommt nicht blos den betreffenden europäiſchen ziehen. Marokko iſt bis heute noch eines der am meiſten ab

Staaten, ſondern auch dem Lande, wo ſich derſelbe äußert, zu geſchloſſenen Länder der Erde, und ein großer Theil des Landes,

Gute; man brauche nur zu ſehen, was Algerien iſt gegenüber beſonders die gebirgigen Partien, ſind ebenſo unbekannt wie die

Staaten wie Tunis und Marokko. Die Franzoſen haben in der entlegenſten Gegenden Innerafrikas.

That ganz außerordentlich viel für Algier gethan und nur der Eine Menge günſtiger Umſtände trafen zuſammen, daß es

gegen ihre eigenen Vortheile blinde politiſche und religiöſe Fa- mir während meines Aufenthaltes in dieſem Lande gelang, in

natismus der Araber vermag das zu verkennen. Wenn dieſe noch viele Verhältniſſe einen tieferen Einblick zu bekommen als die

immer verſuchen, bei jeder ſich darbietenden Gelegenheit zu re- Mehrzahl der Reiſenden vor mir; zahlreiche wichtige Daten

voltiren und das ihnen verhaßte Joch abzuſchütteln, ſo iſt dies wurden mir von dort jahrelang anſäſſigen Europäern gegeben,

wohl allein auf die Form und die Mittel zurückzuführen, welche und ſo will ich im Nachſtehenden einen kurzen Ueberblick über

die Franzoſen angewendet haben, um die einheimiſche Bevölkerung die Streitkräfte des Sultans von Marokko geben, die vielleicht

mit den Vortheilen der europäiſchen Civiliſation bekannt zu berufen ſind, in den allerneuſten Wirren noch eine Rolle zu

machen. Auch haben hier wie in allen orientaliſchen Ländern ſpielen.

die zahlreichen chriſtlichen Aventuriers, welche ſich aus allen Die Militärmacht Marokkos beſteht aus folgenden Elemen

Theilen Europas dort ein Rendezvous zu geben ſcheinen, das ten: el-Bochári, el-Machazniyah, el-Askar, el-Tobdſchiyah, el

Anſehen der Abendländer empfindlich discreditirt. Bahariyah, el-Harkah. Betrachten wir kurz die einzelnen Glie

Man hört neuerdings öfters von einer panislamitiſchen Be

wegung, von einem heiligen Krieg, der Entfaltung der grünen 1) el-Bochári. Es iſt dies ein bereits im Jahre 1679

Fahne des Propheten und ähnlichen Dingen reden. Arabi Paſcha vom Sultan Maula Ismail, dem bedeutendſten Regenten aus der

ſoll nach ſeinem Rückzug aus Alexandrien mehrmals damit gedroht jetzt noch regierenden Familie der Filali, gegründetes Reitercorps,

haben. Das iſt wohl nicht allzu ernſthaft zu nehmen. Allerdings das, faſt ausſchließlich aus Negern beſtehend, gewöhnlich unter

gährt es in der ganzen islamitiſchen Welt Afrikas, von Chartum dem Namen der „ſchwarzen Garde“ aufgeführt wird. Der Name

bis Segu, und von Aegypten bis Marokko; man fühlt eben, daß el-Bochári kommt daher, weil es der Sultan ſeinerzeit dem in

ſich der Ring der modernen Cultur immer feſter um den Islam legt, Marokko hochverehrten gelehrten Theologen und Schriftſteller

deſſen Glanz bereits ſehr fadenſcheinig geworden iſt; es iſt be- Sidi Bochari geweiht hatte.

greiflich, daß ſich die Religion Muhameds nicht ohne Gegenwehr Dieſes Corps, welches zu verſchiedenen Zeiten eine ver

aus den ſeit Jahrhunderten in ihrem Beſitz befindlichen Ländern ſchiedene Stärke hatte, ſo daß es, bis auf 50,000 Mann geſtiegen,

drängen laſſen wird. Da nun aber faſt alle Staaten Europas dieſelbe Rolle zu ſpielen begann, wie die Prätorianer in Rom

in den Mittelmeerländern intereſſirt, die Araber ſelbſt aber unter 1 und die Janitſcharen in Konſtantinopel, iſt gegenwärtig kaum

ſich zerfahren und uneinig ſind, ſo iſt eine ernſtliche panislamitiſche 5000 Pferde ſtark. Unter dem Großvater des jetzigen Sultans

Bewegung nicht allzu ſehr zu fürchten; im Gegentheil würde ſie, Muley Haſſan zählte es noch 16,000 Mann. Maula Ismail

freilich mit großen Opfern auf beiden Seiten, den Vertheilungs- verſammelte ſeinerzeit alle geeigneten Neger, die ſich in ſeinem

proceß der in Rede ſtehenden Länder beſchleunigen. Die Senti- Lande vorfanden, theilte ſie in Regimenter und ließ ſie ſorg

mentalpolitik mancher ſogenannter Philanthropen, die in dem fältig drillen. Seine Bochári zeichneten ſich ebenſo ſehr durch

der dieſer Truppenmacht.
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Grauſamkeit als durch wilde Tapferkeit aus; mit ihnen eroberte

er das heutige Reich Faß und Marokko und dehnte ſeine Herr

ſchaft ſogar bis nach Timbuktu aus. Zum Unterhalte wies er

ihnen Ländereien an, vorzüglich in der Nähe ſeiner Reſidenz

Miknäs, welches daher von manchen Schriftſtellern als Haupt

quartier der „ſchwarzen Garde“ angegeben wird.

Wie damals begleiten noch jetzt die Bochári den Sultan

auf allen ſeinen Zügen, im Frieden wie im Krieg. Iſt er in

Fäß, ſo iſt doch ſtets ein Commando der Bochári bei ihm; die

übrigen kehren nach der Gegend zurück, wo ſie belehnt ſind und

cultiviren den Boden, bis ſie wieder aufgeboten werden, oder

etwa auf einige Zeit nach Fäß rücken, um ihre dort zurück

gebliebenen Kameraden in ihrem Dienſt als Leibwache abzulöſen.

Sie erhalten im Frieden als Sold nur ungefähr 7%, Francs

monatlich, wenn ſie im Dienſt, d. h. am Hof des Sultans ſind;

auf dem Marſch und im Kriege Verpflegung für ſich und die

Pferde.

Im Weſentlichen ſind gegenwärtig die Bochºri von der nach

folgenden Kategorie, den Machazniyah, wenig verſchieden. Nach

Landesſitte tragen ſie den weißen Burnus (in Marokko Dſchelab

genannt), und ſind mit langen Flinten, nahezu geraden Säbeln

und A)atagans (kurze krumme Dolche), ſelten mit Piſtolen be

waffnet. Lanzen führen ſie nicht. Sie greifen in geſtreckter

Carrière an, ſchießen ihre Flinten ab, und kehren langſam zurück,

um wieder zu laden. Nur wenn der Feind weicht oder in Un

ordnung geräth, dringen ſie weiter vor und kämpfen mit Säbel

und A)atagan.

2) el-Dſcheiſch oder el-Machazniyah. Die Dſcheiſch

ſind eine uralte Inſtitution, ſie bilden nebſt den Bochári die

Cavallerie der marokkaniſchen Armee. Der häufiger gehörte Aus

druck Machazini (mit ſtarkem Accent auf der zweiten, mit kräf

tigem Rachenlaut auszuſtoßender Silbe und faſt vollſtändigem

Verſchlucken des a in der erſten Silbe auszuſprechen) kommt von

dem in allen europäiſchen Sprachen gebräuchlichen Wort Magazin.

Es bedeutete dies urſprünglich den Ort, wo der Sultan ſeine

Schätze aufbewahrt, und die Wächter dieſer Magazine wurden

dann Machazini genannt. Sie ſind alſo gleichfalls Reiter und

mit Ländereien belehnt, von deren Ertrag ſie leben und ihre

Pferde unterhalten. Sie ſind im ganzen Lande zerſtreut, und

jeder Amil, d. h. Gouverneur eines Diſtrictes, hat je nach der

Größe desſelben 50–100 Machazini zu ſeiner Verfügung, um

Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten und ihm als Boten zu

dienen. Sie repräſentiren alſo Polizei und Gendarmerie, ſind

aber gleichzeitig zu Kriegsdienſten verpflichtet.

Die Dſcheiſch haben keinen Anſpruch auf Sold. Nur die

jenigen, welche bei den Amilen Dienſt thun, empfangen 2 Francs

monatlich, und ſo oft ſie zur Abgabenerhebung oder ſonſtigen

Executionen im Bezirk verwendet werden, eine unbeſtimmte Ent

ſchädigung von dem Betheiligten (die ſogenannte suchrah). Dieſer

Gebrauch führt ſelbſtredend zu großen Uebelſtänden. Die Eigen

ſchaft als Dſcheiſch oder Machazniyah iſt erblich, ebenſo wie das

Grundſtück, mit dem er belehnt iſt, in der Familie bleibt, ſo

lange als männliche Nachkommen vorhanden ſind. Neue Be

lehnungen finden nicht ſtatt. Hat ein Dſcheiſch mehrere Söhne,

ſo können ſie alle Heeresfolge leiſten; wenn ſie kein Pferd be

ſitzen, zu Fuß, und werden dann Tſirås genannt und erhalten,

wenn ſie von dem Amil des Bezirkes verwendet werden, ge

ringeren Sold als die berittenen Dſcheiſch.

Den Marokko beſuchenden europäiſchen Touriſten fallen die

Machazini am erſten auf. Sie tragen unter dem üblichen weißen

Burnus einen ziegelrothen Kaftan und ebenſolche Hoſen, eine

hohe rothe Kappe, langes Gewehr und Säbel und gewöhnlich

auch einen langen Lederriemen, der zur Execution in den Ge

fängniſſen dient, wo die Prügelſtrafe in dem ausgedehnteſten

Maße Anwendung findet. Bei Touren in das Innere bekommt

der Europäer einen oder zwei Machazini als Escorte mit, wo

für er natürlich bezahlen muß; dafür ſorgen dann aber auch

dieſe Gendarmen, daß in den Dörfern, wo geraſtet wird, die

„Muna“ in gehöriger Weiſe geliefert wird. Es iſt dies eine

charakteriſtiſch marokkaniſche Einrichtung. Jeder mit einem Ge

leitsbrief des Sultans und Escorte verſehene europäiſche Reiſende,

wie auch die auf Reiſen befindlichen Beamten des Sultans, hat

das Recht, in dem Orte, wo er übernachtet, die Muna zu ver

langen, d. h. er bekommt Quartier, ſobald er keine Zelte mit

ſich führt, Nahrung für ſich und ſeine Begleitung, Futter für

die Trag- und Reitthiere ſowie noch ein Geſchenk an Thee,

Zucker und Kerzen, ohne dafür zahlen zu müſſen. Die Machazini

ſorgen nun mit rückſichtsloſer Strenge dafür, daß dies Alles in

genügenden Quantäten vom Ortsvorſteher geliefert wird, der

Bezahlung dafür nicht annimmt. Es mag dies urſprünglich

eine in wohlmeinender Abſicht eingeführte Einrichtung geweſen

ſein, da es Gaſthöfe in unſerem Sinne in Marokko nicht gibt,

es wird aber beſonders von Seiten der Machazini viel Miß

brauch getrieben. Dieſer letztere ſorgt übrigens in anerkennungs

werther Weiſe für die Sicherheit und Bequemlichkeit des ihm

anvertrauten rumi (Römer), wie heute noch alle Europäer von

den Marokkanern genannt werden.

Einſchließlich der erſtgenannten Bochári, die wie erwähnt

gegenwärtig ſchwer von den Machazini zu trennen ſind, gibt es

zur Zeit 10–12,000 Reiter beim Sultan und den verſchiedene

Gouverneuren im Lande. Die Dſcheiſch gehören vorherrſchend den

Stämmen Schiragah, Aulad Dſchemmah, Schirardah, el Hudayah

und den Ruwafah (Bewohner des er rif genannten Gebirges)

an; im Kriege ſollen ſie 30,000 Mann ſtellen, ungerechnet der

jenigen, welche im Dienſt des Sultans und der Amile ſind.

3) el-Askar. Mit dem türkiſchen Wort askiar (Soldat)

bezeichnen die Marokkaner eine Infanterie, welche der Sultan

Maula Abderrhamän infolge des Krieges mit Frankreich, nach

dem Muſter der franzöſiſchen Zuaven oder der Turcos einrichtete

Sie beſteht nur aus 4000 Mann, welche ſtets den Sultan be

gleiten. Man nennt ſie jetzt die „alten Askar“, da der regierende

Sultan Muley Haſſan neue Bataillone derſelben Art gegründet

hat. Er hob zu dieſem Ende, meiſtens unter Anwendung von

Gewalt, Rekruten aus und zwar von den Städten Marrakeſch,

Fäß, Rabat, Slà, el Araiſch (Larache) und Kſär, Miknäs,

Tandſchah (Tanger) und Tetuan und von den Kabiält (Stämmen)

Rhamnah, Seraghnah, Haha (im Lande des Wad Sus, ſüdlich

vom Atlas), Schiadmah und Inſchugah (auch im Wad Sus), im

Ganzen 6300 Mann. Die Städte konnten dem Verlangen des

Sultans keinen Widerſtand leiſten, den Stämmen wurde die

Geſtellung einer beſtimmten Anzahl von Rekruten als Strafe

auferlegt, nachdem ſie von den Truppen der Regierung beſiegt

waren, oder ſich ohne Kampf unterworfen hatten. Der Sultan

hat die Stammesgenoſſen bei einander gelaſſen und aus jedem

Contingent einen mehr oder weniger großen taktiſchen Körper

gebildet. Das größte hat die frühere Reſidenz Marrakeſch (ge

wöhnlich Marokko genannt) mit 1000 Mann geſtellt, die kleinſten

lieferten Tanger und Tetuan mit je 200 Mann. Sie ſind nach

Art der Zuaven mit europäiſchen Gewehren bewaffnet und einem

Bajonnet, welches in der Scheide getragen wird. Ihre Uniform

iſt brennend roth mit grünen, ſchmalen Aufſchlägen. Die In

ſtructeure der Askar waren anfänglich ägyptiſche und franzöſiſch

algeriſche Offiziere und Unteroffiziere aus dem arabiſchen Corps.

Die Ausbildung der Truppen iſt jedoch ſehr mangelhaft, ebenſo

die Bewaffnung, da die Gewehre von ſehr mannichfaltiger Con

ſtruction und verſchiedenem Kaliber ſind. Der Dienſt iſt lebens

länglich, jedoch werden unheilbar Kranke und Alte nach ihrer

Heimat entlaſſen. Die Asker beider Kategorien erhalten jährlich

eine vollſtändige Uniform und zwar an dem großen Rhamadhan

feſt und bekommen zu ihrem Unterhalt die ſogenannte Askar-el

kadim und zwar die ältere von Sultan Abderramahn errichtete

Truppe täglich ungefähr / Franc nebſt einem Monatsſold von

etwas über 6 Francs, während die jüngeren Bataillone täglich

einige vierzig Centimes und monatlich nicht ganz 10 Francs

erhalten.

Trotz der europäiſchen Inſtructionsoffiziere, die neuerdings

berufen worden ſind, fehlt doch dieſen regulären Truppen Alles,

was nach unſeren Begriffen dazu gehört. Schon der Unterſchied

des Alters unter den Soldaten iſt im höchſten Grade der guten

Ausbildung hinderlich; man ſieht eine Menge ganz junger, noch
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nicht ausgewachſener Burſche, die kaum das Gewehr tragen

können, und ebenſo zahlloſe graubärtige alte Männer; Disciplin

und Reſpect vor den Offizieren iſt natürlich auch mangelhaft,

und die Uebungen auf den Exercierplätzen wirken durchaus

komiſch auf den Europäer.

4) el-Tobdſchiyah, die Artilleriſten. Seit alter Zeit

exiſtiren in den feſten Städten der Küſte, nach Art der Janit

ſcharen-Tobdſchi in der Türkei, von denen ebenſowohl die Ein

richtung als der Name genommen zu ſein ſcheint, ſeßhafte, nicht

uniformirte Artilleriſten, deren ganzer Dienſt gegenwärtig darin

beſteht, mit den wenigen noch mit Lafetten verſehenen kleineren

Geſchützen gelegentlich die fremden Kriegsſchiffe zu ſalutiren und

an den muhamedaniſchen Feſten ſowie im Faſtenmonat zu den

Gebetzeiten und wenn ein Schreiben des Sultans öffentlich ver

leſen wird, die übliche Anzahl von Kanonenſchüſſen zu löſen.

Sie ſind größtentheils Handwerker und gehen außer Dienſt

ihrem Gewerbe nach.

Solcher Tobdſchiyah befinden ſich in Tanger, Tetuan, el

Araiſch, Rabat, Sla, Dar el Baidah, Mazagan, Asfi und Mo

gador, im Ganzen 840 Mann. Ihr Dienſt iſt erblich, ſie ſind

abgabenfrei, jedoch nicht mit Land belehnt, wie die Machazniyah,

und erhalten einen monatlichen Sold von 9 Francs.

Außer ihnen verfügt Marokko nur noch über ein in neuerer

Zeit aus der regulären Infanterie (Askar) entnommenes De

tachement von 350 Mann, welche dieſelbe Uniform tragen und

gleichen Sold empfangen, wie jene. Sie bedienen die wenigen

Feldgeſchütze, welche der Sultan auf ſeinen Zügen mit ſich führt.

In dieſem Corps dienen in der Regel auch die jetzt wenig

zahlreichen Renegaten. Es ſind dies zumeiſt ſpaniſche Deſer

teure, jedoch finden ſich unter ihnen auch andere Nationalitäten

vertreten.

Die Befeſtigungen der marokkaniſchen Städte ſind faſt alle

in Verfall und könnten die Mauern einer europäiſchen Artillerie

nicht widerſtehen. Vor einigen Jahren haben engliſche Indu

ſtrielle dem Sultan eingeredet, er müſſe Tanger neu befeſtigen,

um dasſelbe vor einem Handſtreich einer europäiſchen Seemacht

zu ſchützen; er hat ſich auch verleiten laſſen, einige große Ka

nonen mit enormen Koſten kommen zu laſſen; ſeit Jahren iſt

man mit der Aufſtellung der Geſchütze beſchäftigt, aber die

Mehrzahl liegt noch im Sand vergraben und wird wohl auch

da liegen bleiben. Das Ganze war eine unnütze Ausgabe, aber

es wollten eben einige Leute Geld verdienen und ſo mußte der

Sultan dem Drängen der Engländer nachgeben.

5) el-Bahariyah, Seeleute, 900 Mann, ſind die Ueber

reſte der Bemannung der marokkaniſchen Flotte. Eine marok

kaniſche Kriegsflotte exiſtirt nicht mehr, überhaupt iſt die ganze

Schifffahrt dieſes Landes zu Grunde gegangen. Eine Handels

marine gibt es gleichfalls nicht, und die Ueberreſte des letzten

Kriegsſchiffes modern im Sande bei Larache. Selbſt die Rif

Piraten ſcheinen ſeit dem letzten Krieg mit Spanien 1859–60

ihr Gewerbe des Seeraubes im Kleinen eingeſtellt zu haben.

Sie beſchränken ſich jetzt darauf, mit ihren kleinen flachen Fahr

zeugen das Bauholz ihrer Wälder längs der Küſte nach Tanger

und einigen Häfen am atlantiſchen Ocean zu bringen. Ihre

offenen Boote können die hohe See nicht halten, abgeſehen da

von, daß ihnen alle nautiſchen Kenntniſſe fehlen. Wenn ſo ein

Schiff unter marokkaniſcher (rother) Flagge fährt, ſo iſt es in

der Regel von europäiſchen Kaufleuten ausgerüſtet und mit

europäiſchen Matroſen bemannt. Der Sultan beſitzt nur noch

einige Leichterfahrzeuge in den verſchiedenen Hafenplätzen, welche

für ſeine Rechnung arbeiten, und dabei werden im Frieden die

Bahariyah als Matroſen verwendet. Statt des Soldes erhalten

dieſe *g der Summen, welche ſie beim Laden und Löſchen der

Handelsfahrzeuge erwerben, während % dem Sultan zufällt.

Ihr Stand erbt vom Vater auf den Sohn; ſie ſind abgaben

frei wie die Tobdſchiyah und die Machazniyah und in denſelben

Hafenplätzen ſtationirt wie dieſe.

Im Kriege ſind die Bahariyah verpflichtet, auch als Land

ſoldaten zu dienen und empfangen dann Verpflegung und den

ſelben Sold wie die Askar.

6) el-Harkah, wörtlich die Bewegung, der Landſturm.

Die Harkah beſteht aus allen waffenfähigen Männern des Landes.

Der Sultan bietet ſie auf, ſo oft er ihrer bedarf, in ihrer Ge

ſammtheit oder bezirksweiſe, ſei es zum Zweck der Dämpfung

von Aufſtänden im Innern, ſei es für den Kampf gegen äußere

Feinde.

Sie kämpfen zu Fuß oder zu Pferd je nach ihren Mitteln,

ſind aber in beiden Fällen mit den landesüblichen langen Flinten

und dem A)atagan bewaffnet, manche Reiter unter ihnen führen

kurze Wurfſpieße. Die lange Lanze, die Hauptwaffe der Be

duinen des Orientes, ſcheint in Marokko unbekannt zu ſein.

Im Kriege wird dieſer Landſturm mit Lebensmitteln ver

ſehen, Sold erhält er nicht.

Die Harkah wird im Falle des Bedürfniſſes von dem Amil

(Gouverneur) des Bezirkes zuſammengerufen und im Kriege von

ihm dem Sultan zugeführt. Kommt ſie im Bezirk ſelbſt zur

Verwendung, ſo befehligt ſie der Amil. Vor einigen Jahren

unternahm der Sultan einen Kriegszug gegen die häufig revol

tirenden Bewohner der nordöſtlichen Gebiete des Reiches und

nahm dazu 30,000 Mann, welche aus etwa 12,000 Reitern,

Bochari und Dſcheiſch, 4000 Mann Askar und 14,000 Harkah

aus verſchiedenen Theilen des Landes beſtanden.

Da die Geſtellung der Harkah faſt freiwillig iſt, ſo läßt

ſich ihre Stärke ſchwer angeben. In Kriegen für die nationale

Unabhängigkeit, eventuell für den Islam, dürfte ihre Zahl ſehr

groß ſein. Wenn man in Betracht zieht, daß jeder Bewaffnete

vom Knaben- bis zum Greiſenalter zur Harkah gehört, und daß

Jedermann bewaffnet iſt, ſo mag die Schätzung mancher Schrift

ſteller, welche ſie auf 3–400,000 Mann angeben, nicht über

trieben ſein. Wohlunterrichtete Perſonen behaupten, daß gegen

Ende des letzten Krieges mit Spanien etwa 300.000 Marok

kaner, meiſt Harkah, bei Tetuan unter den Waffen ſtanden.

Der Sultan von Marokko verfügt demnach im Fall eines

Krieges mit einer europäiſchen Macht etwa über folgende

Streitkräfte:

1) Bochari (ſchwarze Garde) 5000 Reiter; 2) Dſcheiſch

(Machazniyah) 25,000 Reiter; 3) Askar 6300 Infanterie;

4) Tobdſchiyah 840 Infanterie; 5) Bahariyah 900 Infanterie;

6) Harkah (Aufgebot aller waffenfähigen Mannſchaft) 300,000

Reiter und Fußtruppen.

So unzuverläſſig dieſe Truppen ſein mögen, wenn ſie der

Sultan zu Aufſtänden im Innern verwenden will, ſo dürften

ſie doch in einem Krieg mit einer chriſtlichen Macht, beſonders

wenn man ihnen einredet, der Islam ſei in Gefahr, eine nicht

zu unterſchätzende Macht bilden. Freilich werden ſie nirgends

in offener Feldſchlacht gegenüber einer wohlausgerüſteten und

wohldisciplinirten europäiſchen Truppe Erfolge erringen können,

aber ihre Vertrautheit mit dem Land, ihr wilder und leicht er

regbarer Fanatismus laſſen ſie doch als einen Gegner erſcheinen,

der einen bedeutenden Aufwand von Truppen zu ſeiner Nieder

werfung erfordern würde.

Autokritiken.

Bekenntniſſe eines Achtundvierzigers.

Von Karl Blind.

Von der großen Erhebung der Jahre 1848–49 hat das

jüngere Geſchlecht in Deutſchland ſo geringe Kenntniß, und es

iſt ſo manche Feder thätig, irreführende Angaben zu verbreiten,

daß es ſich wohl der Mühe verlohnt, bei einem beſonderen An

laſſe der Wahrheit zur Ehre zu verhelfen. Mehr als ein

Menſchenalter iſt ſeit jenen tragiſchen Ereigniſſen verfloſſen.

Jeder ſollte daher wohl mit Ruhe darüber ſprechen und die

Thatſachen hören können.

Nun denn, eine Thatſache ſteht hier vor Allem feſt; und

das iſt: daß der deutſchen Revolution ein ebenſo entſchieden

::
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nationaler, wie demokratiſcher Zug eigen war – ein natio

naler Zug, von deſſen Stärke die nachgeborenen Verkleinerer

jener mächtigen Bewegung keine Ahnung zu haben ſcheinen, wenn

anders ſie nicht wiſſentlich das Geſchäft der Herabſetzung be

treiben.

Wie tief die demokratiſche Strömung in den Märztagen

und noch lange darüber hinaus ging, das ergibt ſich vielleicht

am Klarſten an der damaligen Haltung der monarchiſch-con

ſtitutionellen Partei. Als der unter der Leitung von Heinrich

von Gagern ſtehende Siebener-Ausſchuß, deſſen Mitglieder

auf das verfaſſungsmäßige König- oder Kaiſerthum hinarbeiteten,

beim Vorparlament zu Frankfurt ſeinen Antrag auf Umgeſtaltung

Deutſchlands ſtellte, vermied er ſorgfältig jede offene Erwähnung

der Abſicht, ein fürſtliches Oberhaupt einzuſetzen. Vielmehr

verlangte er einfach ein „Bundesoberhaupt mit verantwortlichen

Miniſtern“, welche die „Centralgewalt“ darſtellen ſollten. Näheres

über die Natur des Bundesoberhauptes und der Centralgewalt

war nicht geſagt. Man ſchwieg vorſichtig darüber. Jede Mög

lichkeit ſchien nach der Wortfaſſung offen gehalten.

Die weiteren Forderungen der Gagern'ſchen Partei lauteten

wörtlich: „Ein Senat der Einzelſtaaten; ein Haus des Volkes,

hervorgehend aus Urwahlen; Ein Heerweſen; Eine Vertretung

gegenüber dem Auslande; Ein Syſtem des Handels, der Schiff

fahrtsgeſetze, des Bundeszollweſens, der Münze, Maß, Gewicht,

Poſten, Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen; Einheit der Civil- und

Strafgeſetzgebung und des Gerichtsverfahrens; ein Bundesgericht;

und Verbürgung der nationalen Freiheitsrechte.“

Das Alles ſollte durch eine mit höchſter Machtvollkommen

heit bekleidete verfaſſunggebende Verſammlung durchgeführt werden,

mittlerweile aber ein aus dem Vorparlament gewählter Fünf

zehner-Ausſchuß die Einberufung dieſer Verſammlung betreiben.

Keineswegs mit Unrecht iſt damals von reactionärer Seite be

merkt worden: obiger Antrag der Freunde des conſtitutionellen

König- oder Kaiſerthums hätte nach ſeinem Wortlaute auch für

Gründung einer Republik verwendet werden können. Denn es

war nichts darin geſagt über die Nothwendigkeit fürſtlicher Ge

burt des Bundesoberhauptes – ſo wenig wie (um dies bei

läufig zu erwähnen) im alten deutſchen Rechte die Erwählung

des Königs oder Kaiſers an eine ſolche Bedingung geknüpft war.

Die voll-freie Geburt genügte ja im Mittelalter als Befähigung

für die oberſte Königswürde im Deutſchen Reich.*)

Mit dieſem Hinweiſe ſoll nur gezeigt werden, wie außer

ordentlich rückſichtsvoll die Gagern'ſche Partei, gegenüber der

ſtarken demokratiſchen Strömung, bei Beginn der Umwälzung

vorging. Dem Antrage des Siebener-Ausſchuſſes entgegen ſtand

im Vorparlament der von Guſtav von Struve, Friedrich

Hecker u. A. eingereichte, welcher die Herſtellung eines bün

diſchen Freiſtaates nach dem Muſter der Vereinigten Staaten von

Amerika verlangte. Dieſer Antrag wurde, gleich dem anderen,

zur Seite geſtellt und die Einberufung einer conſtituirenden

Nationalverſammlung beſchloſſen. Als dieſelbe im Mai zu

ſammentrat, war es der Freiherr von Gagern, der als erwählter

Vorſitzender ausrief: „Wir haben die größte Aufgabe zu er

füllen. Wir ſollen eine Verfaſſung für Deutſchland, für das

geſammte Reich ſchaffen. Der Beruf und die Vollmacht zu dieſer

Schaffung, ſie liegen in der Souveränetät der Nation.“

Alſo nicht fürſtliche Oberhoheit, ſondern Oberhoheit des

Volkes. Das war der Standpunkt der conſtitutionellen Mo

narchiſten. –

Die Stärke des nationalen Zuges ergab ſich beim Vor

parlament durch den faſt einſtimmig gefaßten Beſchluß auf un

verzügliche Einverleibung Schleswigs und Oſt- und Weſt

preußens in den Deutſchen Bund. Ueber unſere Grenzen war

ſich damals Jedermann klar: ſie gingen von der Adria bis zum

Belt, von den Vogeſen bis zu Memel und March. Wer hätte

gewagt, unſere öſtreichiſchen Gebietstheile ausſtoßen zu wollen?

*) Schwabenſpiegel; 103: „Die fürsten sullen kiesen einen künic,

der ein rrier herre si; also vri, da3 sin vater unt sin muoter vri

gewesen sint . . . .“

Wer hielt es nicht für Pflicht, unſere Brüder in Böhmen und

Mähren gegen ſlaviſche Vergewaltigung zu ſchützen?

Wenn im Laufe der Revolution eine theilweiſe Aenderung

in den Parteiauffaſſungen eintrat, ſo geſchah dies, was die

deutſche Gebietsfrage anlangt, gewiß nicht auf demokratiſcher,

ſondern nur auf jener Seite, wo man ein Kaiſerthum unter

Hohenzollern'ſcher Führung ſchließlich auch um den Preis einer

Ausſcheidung Oeſtreichs zu gründen geneigt war. „Das ganze

Deutſchland ſoll es ſein!“ wurde noch 1849 mitten in der

Nationalverſammlung zu Frankfurt Denen entgegengeſungen,

welche ihre bisherige Anſicht über die Zuſammengehörigkeit der

öſtreichiſchen Bundesländer zu Deutſchland faſt über Nacht ge

wechſelt hatten.

Was die entſchiedenſten Volksparteien im Beſonderen be

trifft, ſo läßt ſich ihre geſammt-deutſche, vaterländiſche Haltung

u. A. aus dem Umſtande erkennen, daß der durch die preußiſche

Regierung abgeſchloſſene Waffenſtillſtand von Malmö als ein

„Verrath an Schleswig-Holſtein“ bezeichnet wurde; daß ſich in

Frankfurt ein Aufſtandsverſuch daran knüpfte; und daß die

zweite, von Guſtav Struve, M. W. Löwenfels und dem Ver

faſſer dieſer Abhandlung geleitete, bewaffnete Erhebung in Baden,

im September 1848, ebenfalls gegen die ſchmachvolle Preis

gebung unſerer Brüder im Norden gerichtet war. Unter den

Klängen des „Schleswig-Holſtein meerumſchlungen“ fand der

Kampf in Staufen, im Schwarzwald, gegen das ſtürmende fürſt

liche Heer ſtatt. Nachdem Staufen in Brand geſchoſſen und ein

genommen war, erlitten die Muſikanten, welche das vater

ländiſche Lied geſpielt, den Tod durch Standrechtskugeln . . . . .

Nein; nicht Standrechtskugeln! Man zog die Unglücklichen viel

mehr einfach aus dem Verſteck, in welchem ſie ſich geborgen,

einen Tag nach Erſtürmung der Stadt hervor, und ſchoß ſie

ohne jede Förmlichkeit nieder.

Dieſe paar Erinnerungen mögen ſchon zeigen, wie die

deutſche Demokratie in vaterländiſchen Dingen dachte und fühlte.

Iſt es da möglich, daß ſich irgendwer durch die in Mathys

Briefen enthaltenen, unlängſt in der „Deutſchen Revue“ ver

öffentlichten Behauptungen täuſchen ließe, als ſei es 1849, bei

der Erhebung von Baden und der Rhein-Pfalz, auf Gründung

einer „ſüddeutſchen Republik unter franzöſiſchem Pro

tectorat“ abgeſehen geweſen!?

So ſchrieb nämlich Herr Mathy an Herrn von Beckerath

unterm 18. Mai 1849, nachdem ſich das badiſche Heer vier

Tage vorher für die deutſche Reichsverfaſſung erhoben und da

durch die großherzogliche Familie zur nächtlichen Flucht durch

den Haardtwald und zum Lande hinaus gezwungen hatte. Und

wiederum ſchrieb Mathy unterm 26. Mai: „Die Bewegung in

Baden und der Pfalz ſtützt ſich nun offen auf franzöſiſche

Hülfe, die zwar noch nicht officiell gewährt iſt, vielleicht ab

geſchlagen, aber doch unter der Hand geleiſtet wird.“

Eine unſagbare Verleumdung; actenmäßig als ſolche be

weisbar.

Um dem Leſer den Zuſammenhang der Mathy'ſchen Erfin

dungen deutlich zu machen; um zu zeigen, warum gerade er jene

Beſchuldigung verbreitete, muß hier ein wenig auf ſeine Ver

gangenheit ausgeholt werden.

Herr Mathy war vor 1848 eine Zeitlang Flüchtling in

der Schweiz und mit Mazzini im Verkehr geweſen. Mazzini

hat mir darüber in ſpäteren Jahren hier in London mancherlei

Mittheilungen gemacht. An dem in franzöſiſcher und deutſcher

Sprache veröffentlichten, Mitte der Dreißiger-Jahre gegründeten

Mazzini'ſchen Blatte „Die junge Schweiz“, welches den Sinn

ſpruch „Freiheit, Gleichheit, Menſchlichkeit“ trug, wirkte Mathy

als Ueberſetzer mit.*) Dem italieniſchen Führer erſchien dieſer

deutſche Verbannte in jenen Tagen als „voll von Begeiſterung

für unſer Glaubensbekenntniß“ (fervido allora d'entusiasmo per

la nostra fede). Wohl erinnere ich ſelbſt mich noch, wie Mathy

in die badiſche Kammer trat; wie er eine Zeitlang dort ſehr

radicale Haltung einnahm; ja, wie er manchmal eine viel drohen

*) Vgl. Mazzinis „Scritti Editi e Inediti“; Band V, S. 83.
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dere Sprache, als die ſonſt weitergehenden Abgeordneten führte.

Allein die auffällige Art, mit der er oft plötzlich in die entgegen

geſetzte Haltung umſprang, war geeignet, Verdacht zu erregen.

Sie machte den Eindruck, als ſuche er die Regierung durch ab

wechſelnde Heftigkeit und Mäßigung zu veranlaſſen, ihn durch

eine Anerbietung zu ſich herüberzuziehen.

Dieſe Anſicht über Mathy ſprach ich Ende 1847 und An

fangs 1848 in der Preſſe offen in einer Weiſe aus, welche den

fortwährend gern an ſeine Parteitreue glaubenden Freunden in

der Kammer wenig gefiel. Sie hielten ſeinen förmlichen Ueber

gang oder Abfall für eine Unmöglichkeit. In meiner Darſtellung

war dagegen unumwunden vorausgeſagt: der Tag werde noch

kommen, wo ſich die über ihn geäußerte Meinung klar beſtätige.

Mathy hat das nie vergeſſen. In der „Deutſchen Zeitung“

von Gervinus ſuchte er kurz vor der Revolution von 1848 auf

polizeiliche Ausweiſung desjenigen hinzuwirken, der ihn erkannt

zu haben glaubte. Der vorausgeſagte Tag des Uebergangs kam

endlich, indem Mathy – der ſchon vor den ſtürmiſchen Ereig

niſſen von Februar und März einmal nächtlicher Weile ins groß

herzogliche Schloß gegangen ſein ſollte – im April 1848 den

demokratiſchen Agitator des Seekreiſes, ſeinen bisherigen perſön

lichen Freund Joſeph Fickler, eigenhändig am Karlsruher

Bahnhof verhaftete, und zwar unter der Beſchuldigung landes

verrätheriſcher Zettelungen.

Für dieſe Angabe iſt gegen Fickler nie ein Beweis erbracht,

nie auch nur verſucht worden! Dann trat Mathy in die

großherzogliche Regierung ein. Unter der Volksmaſſe, nicht blos

unter den Radicalen, ſondern auch unter den Liberalen, wurde

er damals mit den Spitznamen „Judas“ und „Pfui“ belegt.

Man verbrannte ſein Bild öffentlich. Selbſt diejenigen, welche

ſeine Dienſte annahmen, beobachteten ſeiner Perſönlichkeit gegen

über zuerſt eine ſcheue Zurückhaltung. Dieſelbe Erfahrung hat

ja ſchon Mancher gemacht, der ähnlich wie Mathy verfuhr: man

freut ſich des geleiſteten Verrätherdienſtes, doch man liebt nicht

des Verräthers Perſon.

Ich habe Fickler, einen einfachen Volksmann, bereits vor

1848 gekannt, und ſeiner, damals in Konſtanz erſcheinenden

Zeitung, weil ſie eine der furchtloſeſten war, mancherlei freie

Beiträge zugehen laſſen. Ein gewiſſer, aus den engen Verhält

niſſen erklärlicher Kantönli-Geiſt, doppelt erklärlich zu einer Zeit,

wo das Wort „deutſche Einheit“ ſchon als Hochverrath aufgefaßt

werden konnte, war Ficklers Natur wohl eigen. Daß er aber

dem Vaterlande untreu geweſen, iſt ein ſchnöde Unwahrheit.

Mehr als ein Jahr lang hielt man ihn nach ſeiner Verhaftung

durch Mathy im Gefängniß, weil man eben ſicher war, jedes

Schwurgericht werde ihn ſofort freiſprechen. Sein Proceß kam

ſogar erſt nach demjenigen vor, der uns, als den Mitgliedern

der proviſoriſchen Regierung vom September 1848, zu Freiburg

gemacht wurde. Das Ergebniß war: die völlige Freiſprechung

Ficklers.

So endete die von Mathy wider ihn erhobene Beſchuldigung

des „Landesverrathes“. –

Einmal zu den Gegnern übergegangen, entwickelte Mathy

den ganzen Feuereifer eines Ueberläufers, für den kein Rückzug

mehr möglich iſt. Vor mir liegt ein merkwürdiges Schreiben

von ihm, vom 1. October 1848. Es iſt ein amtlicher Bericht,

den er als Bevollmächtigter des Reichsminiſteriums nach einer

Sendung zu dem großherzoglich badiſchen Staatsminiſterium er

ſtattete. Wäre es nach den in dem Schreiben enthaltenen For

derungen des ehemaligen Genoſſen Mazzinis gegangen, ſo könnte

der Verfaſſer der gegenwärtigen Darſtellung einer Verleumdung

nicht mehr entgegentreten; denn eine Standrechtskugel hätte

ſeinem Leben ein Ende gemacht.

Nach Niederwerfung der September-Erhebung waren Struve

und ich vor das Kriegsgericht zu Müllheim im Schwarzwald

geſtellt worden. Dasſelbe erklärte ſich jedoch für nicht zuſtändig,

da die Verkündigung des Standrechtes in den betreffenden Be

zirken erſt zwei Tage nach unſerer Gefangennahme hatte erfolgen

können. Wohl waren die Gräber ſchon für uns gegraben. Allein

bei der Erregtheit der öffentlichen Meinung war es ohne Zweifel

auch der Regierung Leopolds erwünſcht, nicht mit der Verant

wortlichkeit für die ſtandrechtliche Erſchießung von Gegnern be

laſtet zu werden, deren Partei kaum acht Monate nachher, Dank

der Erhebung des großherzoglichen Heeres ſelbſt, an die Stelle

der fürſtlichen Behörden rücken ſollte. Ueber die Volksſtimmung

im badiſchen Oberlande berichtete im October 1848 Graf Keller,

der Reichscommiſſar für die ſüdweſtlichen deutſchen Bundesſtaaten:

„man ſei im Allgemeinen der republikaniſchen Staatsverfaſſung

ſehr zugethan“, und es unterſcheide ſich die Geſinnung haupt

ſächlich darin, ob man auf friedlichem oder auf anderem Wege

ſie zu erreichen hoffe.*)

Für Mathy galt indeſſen nur ein Geſichtspunct. Einmal

ins andere Lager übergegangen, griff er zu jeder Waffe, um die

Vertreter einer Richtung, welcher er einſt als Mitarbeiter an der

„Jungen Schweiz“ ſelbſt angehört hatte, zu bekämpfen, ſie vom

Leben zum Tode zu bringen; ſogar unter offener Verletzung der

von der großherzoglichen Regierung erlaſſenen Verfügungen.

In dem erwähnten Schreiben führt er aus, daß die Nicht

Erſchießung der „gefangenen Freiſchaarenführer Struve und Karl

Blind“ eine verwerfliche „Schwäche“ geweſen; daß „die Ruhe

ſtörer unſchädlich gemacht und ihre Spießgeſellen von wieder

holten Einfällen abgeſchreckt werden“ müßten; daß man ſich

„nicht an Förmlichkeiten ſtoßen dürfe“ (wie die geſetzliche

Verkündigung des Standrechtes), ſondern „raſches und energiſches

Handeln“ zu zeigen habe; und daß, „wenn die Regierung nicht

die Schwäche in dieſem Augenblick ablegen und ſich nicht ent

ſchließen könne, die Kraft zu entfalten, welche zur Rettung Deutſch

lands und ihrer ſelbſt nöthig ſei“, der Centralgewalt nur übrig

bleibe: entweder alle Hülfe zurückzuziehen oder „dafür zu ſorgen,

daß die Zügel der Regierung Badens in kräftigere Hände ge

legt werden“.

Alſo Abſetzung der großherzoglichen Regierung, wenn die

gefangenen Mitglieder einer proviſoriſchen Regierung nicht gegen

die vorhandenen Rechtsbeſtimmungen und gegen den eigenen

Spruch des großherzoglichen Standgerichtes erſchoſſen würden!

In ſeiner Schrift: „Die Bewegung in Baden von 1848–

49“ (S. 128), ſagt indeſſen der großherzogliche Premier-Miniſter

Bekk über die Forderung, uns nachträglich, im Widerſpruch mit

dem Erkenntniſſe des Kriegsgerichtes ſelbſt, dem Standrechte zu

unterwerfen, und ſich „nicht an Förmlichkeiten zu ſtoßen“: es

habe die Regierung ſich nicht durch das Mathy'ſche Verlangen

bewegen laſſen können, „einen Juſtizmord zu verüben“. Damit

iſt wohl Mathy ſelbſt moraliſch gerichtet.

Eifrig ſuchte er damals (ſ. ſeinen Bericht) nach den Papieren

der proviſoriſchen Regierung, welche dem Sieger in die Hände

gefallen waren. Es fand ſich nichts darin, was etwa von ihm

hätte verwerthet oder nutzbringend umgedichtet werden können.

Sein frommer Wunſch, uns nochmals vor ein Standgericht zu

ſtellen, blieb unerfüllt.

Dagegen trat in Karlsruhe, im Mai 1849, nach der Flucht

des fürſtlichen Hauſes, ein regierender Landesausſchuß an die

Spitze, deſſen erklärter Zweck es war, der von höfiſchen Kama

rilla-Verſchwörungen bedrängten Deutſchen Nationalverſammlung

als Stütze zu dienen und die nach der bekannten Antwort

Friedrich Wilhelms IV. von Preußen noch haltbar gebliebenen

Theile der Reichsverfaſſung zu retten. Dafür ſtanden Heer und

Volk in Baden anfänglich auf. Dafür nahmen die Truppen die

großherzoglichen Abzeichen von den Fahnen weg. „Ein großes,

ein einiges, ein freies Deutſchland“ war – wie es in dem vom

Karlsruher Landesausſchuß und den Reichstagsabgeordneten Ra

veaux, Adolf von Trützſchler und Erbe unterzeichneten Aufruf

hieß – das Ziel der Bewegung.

Die Sprengung der „Nationalverſammlung“ zu verhindern,

die „Einheit und Freiheit des deutſchen Vaterlandes“ zu ſchützen:

dieſer Zweck kehrt in den Kundmachungen jener Zeit ſtets wieder.

Ein Entwurf für Ausbreitung der Erhebung, für Ausfüllung

der durch die Abberufung oder den Rücktritt preußiſcher und

*) Bericht an den Reichsminiſter des Innern, Herrn von Schmer

ling, datirt Frankfurt, 8. October 1848.
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anderer Mitglieder der Nationalverſammlung entſtandenen Lücken,

und für Einladung der Deutſchen Nationalverſammlung, in Karls

ruhe vorläufig ihren Sitz zu nehmen, wurde von mir ausgear

beitet und dem damals einflußreichſten Manne übergeben. Der

Entwurf kam nicht zur Ausführung in Folge von Parteiverhält

niſſen im Landesausfchuſſe, auf welche hier näher einzugehen

nicht möglich iſt.

Durch Obiges iſt der echt vaterländiſche Geiſt der badiſchen

Volksbewegung von 1849 genügend erwieſen. Bald entwickelte

ſie ſich, der durch zwei vorhergegangene Erhebungen angedeu

teten Richtung gemäß, im Kampf gegen die Reactionsheere wieder

ins Freiſtaatliche. Von ſeinem Parteiſtandpunkt mag nun der

Einzelne über dieſe geſchichtlichen Vorgänge urtheilen, wie er

will. An die deutſche Geſinnung ihrer Träger ſoll die Verun

glimpfung nicht ungeſtraft rühren. –

Wie Herr Mathy gegen Fickler eine bodenloſe Beſchuldi

gung erhoben hatte, ſo that er es gegen den neuen Soldaten

und Volksaufſtand durch ſeine Briefe vom 18. und 26. Mai

1849. Er ſpricht darin von einer angeblich beabſichtigten ſüd

deutſchen Republik unter franzöſiſchem Protectorat, von einem

offenen Nachſuchen um franzöſiſche Hülfe.

Da ließe ſich nun aus zahlreichen Aufrufen und Reden der

Volksregierungen von Karlsruhe und Kaiſerslautern und ihrer

leitenden Männer aufs Schlagendſte beweiſen, daß immer und

immer wieder betont wurde: „es ſei kein Kampf des badiſchen,

kein Kampf des rhein-pfälziſchen Volkes, ſondern ein Kampf des

ganzen deutſchen Volkes, für das große, für das deutſche

Vaterland, für Deutſchlands Einheit, Macht und Freiheit –

Deutſchland über Alles!“

So ſprachen wörtlich die Radicalen; ſo die Gemäßigten.

So diejenigen, welche vor Austrag des Kampfes die Reihen ver

ließen, wie die Anderen, welche ihn treu bis in den Tod oder

bis zum Uebertritt der Heeresreſte auf Schweizer Gebiet fort

ſetzten. Sage man, was man wolle – nicht die Demokratie von

1848–49 war es, welche Demarcationslinien innerhalb unſeres

großen Vaterlandes ziehen oder gar Sonderbündniſſe mit einer

fremden Macht abſchließen wollte. Mit Frankreich, deſſen Er

hebung den Anſtoß zu der deutſchen Bewegung gegen die Bundes

tagsſchmach gegeben hatte, wollte man einfach in völkerrechtlich

freundſchaftlichen Beziehungen bleiben. Gegen jede fremde Lockung

aber war die deutſche Demokratie dreifach gewappnet.

Noch mehr. Als Mathy ſeine angezogenen Briefe vom 18.

und 26. Mai ſchrieb, war zwiſchen den neuen Regierungen

von Baden und Pfalz und der Regierung der franzöſiſchen Re

publik noch nicht einmal irgend welcher diplomatiſcher Verkehr

eingeleitet oder verſucht worden. Dies kann ich am beſten be

zeugen; denn ich überbrachte die erſten Vollmachten nach Paris,

wo Dr. Friedrich Schütz, Mitglied der Frankfurter National

verſammlung, kurz vor mir angelangt war, ohne indeſſen, bei noch

mangelnder Beglaubigung, irgendwelche Schritte thun zu können.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Carl fortlage.

Von Johannes volkelt.

In dem verfloſſenen Jahre erlitt die Philoſophie in Deutſch

land mehrere recht empfindliche Verluſte. Nicht weniger als

vier bedeutende Denker wurden uns durch den Tod entriſſen.

Im Sommer kam aus Berlin die unerwartete Trauerkunde, daß

der Meiſter des umſichtigen, fein und geſchmackvoll abwägenden

Philoſophirens, Hermann Lotze, geſtorben ſei; im October ver

lor die Univerſität Würzburg Franz Hoffmann, den hochbe

tagten unermüdlichen Verfechter der Baader'ſchen Philoſophie;

wenige Wochen ſpäter verſchied in Jena der gedankenmuthige

Anhänger und ſorgfältige Ergänzer des Fichte'ſchen Idealismus,

Carl Fortlage, und im December wurde der einſame, ver

kannte Julius Bahnſen, einer der originellſten Denker der

Gegenwart, von einer tückiſchen Krankheit weggerafft.

Von den genannten Philoſophen iſt weiteren Kreiſen des

denkenden Publicums keiner ſo zugänglich als Fortlage. Wie

wohl ſeine ganze Perſönlichkeit weit mehr auf ſtille Zurückge

zogenheit in das Reich des Denkens angelegt war als aufkampf

begieriges Hinaustreten in den Drang und Lärm der Welt, ſo

war er doch von dem ernſten Verlangen erfüllt, auch außerhalb

der Sphäre des ſtrengen Philoſophirens die Culturarbeit zu

fördern, das Licht und die Wärme ſeiner Ideale auch in das

Leben und Ringen der Mitwelt einſtrömen zu laſſen. Er iſt

überzeugt, daß vor Allem die Philoſophie „die Mittel beſitze,

eine von unſeligen Laſten befreiende und erlöſende Wirkung aus

zuüben“. Die Philoſophie hat „eine Seite, von welcher ſie all

gemeine Menſchheitsſache für Jedermann, unentbehrliche Seelen

ſpeiſe jedes denkfähigen Geiſtes, höchſte aufklärende und durch

Aufklärung beglückende Macht werden kann und werden ſoll“.

Und um ſo mehr fühlt er ſich aufgefordert, die Philoſophie ins

Weite und Volle wirken zu laſſen, als er „das Herz unſeres

Volkes täglich mehr ergriffen und entzündet ſieht von dem über

all in der geiſtigen Sphäre bis zur Ueberſättigung enthaltenen

Krankheitsſtoffe einer materialiſtiſchen Denkweiſe“. Dieſe Er

ſcheinung aber hänge wieder damit zuſammen, daß wir in einer

Zeit leben, wo neue Lebensanſchauungen ſich Bahn brechen

wollen, wo Unerhörtes im Werden iſt. Der Gegenwart ſchwebt

verlockend und anfeuernd das Bild einer „Atlantis des erhöheten

Wiſſens und der erhöheten Macht über die Natur“ vor. Was iſt

natürlicher, als daß auf den dahin unternommenen Eroberungs

zügen viele Geiſter ſich überſtürzen, auf Abwege gerathen, oder

gar untergehen? Gerade heute findet es daher Fortlage an der

Zeit, den zielbewußten, glaubensſtarken Idealismus, wie ihn

einſt Fichte lehrte, auch über die Grenzen der Schule hinaus

ohne jede Anbequemung an die der Speculation abgeneigte Gegen

wart zu verkünden.

Aus ſeinen populären Schriften hebe ich die von weitem

Blicke eingegebenen und in hohem Tone gehaltenen „Vorleſungen

über die Geſchichte der Poeſie“ (1839) hervor, ſodann aber vor

Allem die drei Bände geſammelter „Vorträge“ (1869 und 1874).

Alle dieſe Schriften legen Zeugniß davon ab, in wie hohem

Grade Fortlage die Gabe beſaß, Reife und Tiefe des Denkens

mit leicht verſtändlicher und anziehender Darſtellungsweiſe zu

vereinigen und dabei noch obendrein den Bedürfniſſen eines

poetiſchen, ſtimmungsvollen Gemüthes und eines edlen Geſchmackes

gerecht zu werden. Vor Allem durch ſeine „Vorträge“ iſt es ihm

denn auch gelungen, ſich ein größeres Publicum zu erwerben,

und es iſt nur zu wünſchen, daß ſich immer zahlreichere Leſer

von dieſem kundigen Führer in die Fragen der Philoſophie und

beſonders der Pſychologie einweihen laſſen mögen. Wie ihm der

wiſſenſchaftliche Ausbau der Pſychologie am meiſten am Herzen

lag, ſo iſt ihr auch die Mehrzahl ſeiner populären Aufſätze ge

widmet. Was er nach vieljährigem Beobachten und Nachdenken

in ſeinem zweibändigen „Syſtem der Pſychologie“ (1855) als

reifſte Frucht ſeiner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit niedergelegt

hatte, das wollte er nach manchen beſonders anziehenden und

für die ganze Auffaſſung des Seelenlebens bedeutungsvollen

Seiten hin auch einem weiteren Leſerkreiſe zngänglich machen.

So iſt bei ihm die populäre Schriftſtellerei, während ſie ſonſt

nur zu häufig aus einer auf der Oberfläche gebliebenen, noch

nicht bis zur Wiſſenſchaftlichkeit vorgedrungenen Beſchäftigung

mit dem Gegenſtande hervorgeht, vielmehr das vornehme, freie

Ergebniß eines Nachdenkens, das die wiſſenſchaftliche Arbeit weit

hinter ſich hat.

Fortlage wurde am 12. Juni 1806 zu Osnabrück geboren,

wo ſein Vater Gymnaſialdirector war. Als er neunzehnjährig

die Univerſität Göttingen bezog, ſtand der nachkantiſche Idealis

mus, beſonders in ſeiner Hegel'ſchen Form, in voller Ruhmes

blüthe. Doch gerieth er unter den beſtimmenden, ideenweckenden

Einfluß desſelben erſt in Berlin, wo er ſeine Studien fortſetzte
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und ſich von der Theologie zur Philoſophie wandte. Wie wenig

er ſich indeſſen von der damaligen Speculation zu unkritiſchem

und unſelbſtſtändigem Nacheifern fortreißen ließ, beweiſt ſeine

Jugendſchrift: „Die Lücken des Hegel'ſchen Syſtems“, die er

bald nach ſeiner Habilitation in Heidelberg (1829) veröffentlichte.

Doch lag ihm damals der Weg, den er ſpäter zwiſchen den

verſchiedenen Richtungen der nachkantiſchen Philoſophie einſchlug,

noch nicht in nüchterner Beſtimmtheit vor Augen. Seine Ent

wicklung führte ihn durch eine romantiſche Ideengährung hin

durch. Beſonders die „Meditationen über Plato's Sympoſion“

(1835) zeigen uns ſein ſeligkeitstrunkenes Schwelgen in allen

Erhabenheiten der Gottheit, der Liebe und Schönheit. Viel ge

reifter und maßvoller tritt uns ſeine Weltbetrachtung in den

ſchon erwähnten „Vorleſungen über die Geſchichte der Poeſie“

(1839) entgegen. Außerdem legt dieſes auch heute noch hoch

intereſſante Buch Zeugniß davon ab, daß Fortlage keineswegs

ſich einſeitig in ſeine abſtracten Ideen einſpann, ſondern daß er

die reichſten Kenntniſſe auf allen Gebieten der Literatur und zu

gleich die Gabe einer überaus zarten und enthuſiaſtiſchen An

empfindung für die verſchiedenen Weiſen des poetiſchen Genius

beſaß. Neben der Poeſie war es von nicht philoſophiſchen

Gegenſtänden beſonders die Muſik, die ihn zu eingehender wiſſen

ſchaftlicher Beſchäftigung einlud. Aus ſeinen muſikaliſchen Studien

ging das gelehrte Werk hervor: „Das muſikaliſche Syſtem der

Griechen in ſeiner Urgeſtalt“ (1847).

Von Heidelberg war Fortlage, durch Schelling angezogen,

nach Berlin übergeſiedelt, wo er bis 1845 als Privatdocent lehrte.

Hier genoß er den anregenden Umgang von Trendelenburg und

Beneke, und ich irre wohl nicht mit der Annahme, daß dieſer Ver

kehr weſentlich dazu beitrug, den Werth der Beobachtung und

Erfahrung für die Philoſophie in ſeinen Augen ſteigen zu laſſen

und ſeinem Forſchen die Richtung auf ein eingehendes Zerglie

dern der elementaren und empiriſchen Vorgänge des Seelenlebens

zu geben. Doch ſollten die Früchte der hier empfangenen

Klärungen nicht in dem geräuſchvollen Berlin, ſondern in dem

kleinen, ſchon ſo oft der Philoſophie günſtig geweſenen Jena,

wo er 1846 Profeſſor der Philoſophie wurde, zur Reife kommen.

1852 erſchien die „Genetiſche Geſchichte der Philoſophie ſeit Kant“

und 1855 das „Syſtem der Pſychologie“. In dieſen beiden

Werken, zu denen dann noch 1875 die „Beiträge zur Pſycho

logie“ kamen, ſtellt er ſich in ſeiner vollbeſtimmten und aus

gereiften Eigenart dar.

Fortlages Lehrthätigkeit beſaß nicht jene Eigenſchaften,

welche die Philoſophie auch für weite Kreiſe der Studirenden

zu einem anziehenden und aufklärenden Gegenſtande zu machen

geeignet ſind. Die philoſophiſchen Probleme bis zu leichteſter

Faßlichkeit zu vereinfachen, erleuchtende und das Denken fort

reißende Anſtöße zu geben, dies war nicht ſeine Sache. Sein

gründlich und ſorgfältig eingehender Vortrag, der nicht ſowohl

über die Sache ſprach, als vielmehr mitten in ihr verweilte,

konnte nur auf die kleinere Zahl Jener intenſiv und nachhaltig

wirken, die eines entgegenkommenden, ernſten und abſtracten Nach

denkens fähig waren. Durch 35 Jahre lehrte er in Jena, und

immer übte er ſeinen Beruf mit warmer Hingebung, ſtolzer

Freude und der Gewiſſenhaftigkeit des kategoriſchen Impera

tivs aus.

Fortlage war eine Seele voll ſeltener Selbſtloſigkeit, voll

Kindlichkeit im beſten Sinne des Wortes. Wie in ſeiner theo

retiſchen Beſchäftigung, ſo war er auch in ſeinem Handeln und

im Beurtheilen fremden Handelns ein durchaus ſachlicher Menſch;

nur aus der ideal erfaßten Sache ſelbſt ſchöpfte er ſeine Motive

und Geſichtspunkte; Nebenrückſichten, Hintergedanken, Schliche

waren ihm fremd. Ich habe wenig Menſchen kennen gelernt,

die ſo frei von dem Trachten nach eigener Ehre, von Eitelkeit

und Neid geweſen wären. Selbſt die Verbindung idealer Ge

ſichtspunkte mit der berechtigten Rückſicht auf individuellen

Nutzen und auf die Förderungen des realen Lebens war ihm

etwas Ungewohntes. Wiewohl ihm die Welt an äußeren Er

folgen nicht gab, was er verdiente, ſo ließ er doch Verſtimmung

und Bitterkeit nicht in ſich aufkommen. Der hochgeſtimmte und

hoffnungsvolle Friede, der ſich durch alle ſeine Schriften als

Grundton hindurchzieht, trat Jedem, der ihn näher kennen lernte,

auch als Grundton ſeiner ganzen Perſönlichkeit entgegen. Mit

freundlichem Vertrauen, mit dem beſeligenden Glauben an die

Macht des Guten ſtand er Welt und Menſchen gegenüber.

Freilich führte dieſe Sinnes- und Gemüthsart auch ihre Ein

ſeitigkeit mit ſich. Fortlage wußte ſich oft mit der verwickelten,

vielſeitigen Realität nicht zurechtzufinden; er unterſchätzte oft

die Macht des Niedrigen und Kleinen und wurde den gewal

tigen, ſchmerzhaften Kämpfen, Schroffheiten und Härten, die zum

Weltlauf und ſeiner Größe nothwendig gehören, nicht völlig

gerecht. Doch wurde dieſer Mangel von dem Wohlthuenden und

menſchlich Bedeutenden, das in ſeiner Perſönlichkeit lag, weit

überwogen. Auch in ſeiner letzten Krankheit, der er am 8. No

vember des vorigen Jahres erlag, bewährte er ſeine Seelengröße.

Er ertrug ſeine unſagbaren Leiden mit dem Heroismus einer

ſtillen und ungetrübt bleibenden Dulderſeele.

Für Fortlages Stellung in der Entwickelung der deutſchen

Philoſophie ſind in erſter Linie ſeine pſychologiſchen Leiſtungen

maßgebend. Hier iſt ſein Philoſophiren am originellſten. Nur

die allgemeinſte Grundlage bilden hier Fichte'ſche Gedanken.

Auf dieſem Boden übt er ein Verfahren aus, das der Fichte

ſchen Art völlig fremd iſt: das der Selbſtbeobachtung, und er

verſteht hierdurch dem von Jenem unbebaut gelaſſenen Felde der

Wiſſenſchaft vom empiriſchen Ich eigenthümliche Früchte zu ent

locken. Und nicht nur von der originellſten Seite zeigt ſich uns

hier ſeine Art, ſondern wir lernen hier auch ganz beſonders

ſeine Fähigkeit kennen, ſich liebevoll und ſinnreich in die Einzel

heiten des empiriſchen Materials zu vertiefen und ſo auf dem

Wege, den Beneke und – wenigſtens zum Theil – Herbart,

dieſe beiden neben Fichte von ihm am höchſten geſchätzten Pſycho

logen, mit ſo großem Erfolge eingeſchlagen haben, weiter zu

arbeiten. Hierdurch wird es ſich rechtfertigen, wenn ich gerade

von Fortlages pſychologiſchen Unterſuchungen dem Leſer noch

einiges Orientirende zu ſagen verſuche.

Ganz abgeſehen von Einzelleiſtungen, erhält Fortlage als

Pſychologe ſchon dadurch eine bemerkenswerthe Stellung, daß er

zu einer Zeit, wo das Gebiet der Pſychologie durch die ſpecula

tiven Conſtructionen der Hegelianer und verwandter Richtungen

und durch die mathematiſche Methode der Herbart'ſchen Schule

beherrſcht wurde, den gründlichen Verſuch unternahm, mit der

einſeitig ſpeculativen Methode, als der „ſchwächſten“ auf dieſem

Felde, vollſtändig zu brechen und, ohne den Zuſammenhang mit

der Speculation aufzugeben, dieſe Wiſſenſchaft in ſyſtematiſch zu

ſammenhängender Weiſe auf die Beobachtung des „inneren

Sinnes“ zu gründen. Er verlangt „Aufhellung der inneren

Thatſachen, Lichtung des finſteren Chaos vom inneren Sinne“.

Auf dieſem Wege ſei für einen künftigen Columbus oder Koper

nikus noch eine ganze zweite Welt zu entdecken. Nur wer da

weiß, mit wie vornehmer Oberflächlichkeit die damalige ſpecula

tive Philoſophie die elementaren pſychiſchen Vorgänge behandelte,

vermag das Verdienſt gebührend zu würdigen, das ſich Fortlage

vor faſt 30 Jahren durch ſeine ſorgfältige Analyſe der Vor

ſtellungsaſſociationen, der Verhältniſſe des Gefühls- und Trieb

lebens u. dergl. erworben hat.

Sehr wichtig für das Verſtändniß ſeiner Pſychologie iſt

die Art, wie er das Bewußtſein auffaßt. In ſinnreicher Weiſe

geht er davon aus, daß wir den Zuſtand des Bewußtſeins als

eine innere Helligkeit empfinden, und führt uns von da zu dem

Satze, daß das Bewußtſein eine Fähigkeit des Unterſcheidens

ſein müſſe. Nun wird die Unterſcheidungsfähigkeit, in der das

Bewußtſein beſtehen ſoll, näher beſtimmt, wobei die Merkmale

des Irrens, Zweifelns und Lernens zur Sprache kommen.

Ueberall wo zweifelnd gelauert, aufgepaßt, gewartet wird, iſt

Bewußtſein vorhanden. Jedes bewußte Weſen iſt ein probirendes,

verſuchendes oder – am einfachſten ausgedrückt – ein fragendes

Weſen, das Bewußtſein iſt eine Frage nach der Zukunft, ein

beſtändiges Oscilliren zwiſchen Ja und Nein. So führt uns

Fortlage ſchrittweiſe zu einer Definition des Bewußtſeins, die,

ohne weiteres hingeſtellt, einiges Befremdliche haben würde,
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die ſich jedoch durch Vermittelung der angedeuteten Zwiſchen

glieder als bedeutungsvoll darſtellt und über die Eigenthümlich

keit des Bewußtſeins Licht verbreitet. Zwar hat er dasſelbe

hiermit nicht erſchöpfend beſtimmt; ſchon darum nicht, weil es

nicht nur ruhelos weiterſtrebendes Fragen und Suchen, ſondern

ebenſoſehr entſcheidendes Antworten, abſchließendes Finden iſt.

Doch aber iſt mit jener Definition das Bewußtſein in ſeiner

Lebendigkeit, in der Unruhe ſeiner Activität erfaßt und ſo ein

weithin erleuchtender Standpunkt gewonnen. Ueberhaupt iſt

für Fortlage das Bewußtſein ein „ſelbſtſtändiges und thatkräftiges

Agiren“, ja „der activſte aller Zuſtände“, etwas abſolut Ur

ſprüngliches. Durch ſeine ſämmtlichen pſychologiſchen Betrach

tungen zieht ſich der Gegenſatz zu allen materialiſtiſchen, poſi

tiviſtiſchen und ähnlichen Anſichten hindurch, die das Bewußtſein

zu einem blos paſſiven Schauplatze von allerhand Vorſtellungs

vorgängen, zu einer an ſich unſelbſtſtändigen Eigenſchaft eines

ſei es materiellen oder immateriellen Subſtrates herabwürdigen.

An Fortlages Lehre vom Bewußtſein läßt ſich noch ein

anderer Grundzug ſeiner Pſychologie deutlich machen. Mit

viel Geſchicklichkeit weiß er den Leſer darauf hinzuleiten, daß

das Bewußtſein ſich niemals ohne Intereſſe, ohne Neugierde,

ohne einen zu Grunde liegenden Trieb bethätigen kann. Nur

in dem Maße, als ein Weſen ſeine Triebe zu hemmen vermag,

iſt es des Bewußtſeins fähig. Bewußtſein iſt Willensthätigkeit.

Ja das geſammte pſychiſche Gebiet ſetzt er als die Sphäre der

„Triebkräfte“ dem phyſikaliſchen Gebiet als der Sphäre der „Be

wegungskräfte“ entgegen. So führt er das Seelenleben über

haupt auf producirende Triebe zurück; dieſe ſind das Bewegende

in der Seele, die Vorſtellungen ſind ihre Produkte. Das Selbſt

iſt geradezu ein Luſttrieb, in welchem ſich das Gelingen auf

eigenthümliche Weiſe mit dem Mißlingen verbindet. Auf dieſe

Weiſe ſetzt er den Kern unſeres Ich in das uns am intimſten Ver

traute, in das Leben in ſeiner höchſten Steigerung und glühendſten

Färbung; denn ſo darf man wohl das Streben nach Luſt be

zeichnen. Wie anziehend, ja beglückend dieſer Gedanke für ihn

war, geht aus den originellen und ausführlichen Erörterungen

dieſes Gegenſtandes in den „Beiträgen“ hervor. Hier bemerke

ich nur noch das Eine, daß ihm der ewig gelingende Luſttrieb

mit dem abſoluten, vorzeitlichen, ewigen Selbſte, alſo mit dem

göttlichen Bewußtſein ſelber, zuſammenfällt. So führt er an

dieſer Stelle ſeine Pſychologie in die Tiefen einer kühnen,

myſtiſchen, freilich nicht befriedigend fundirten Metaphyſik hinüber.

Herbart ſieht die Vorſtellungen als das Primäre der ſeeli

liſchen Proceſſe an, bei Hegel iſt es das unbewußte Bauen des

logiſchen Begriffs, was die Seele organiſirt; Andere, z. B.

Horwicz, geben den Primat dem Gefühle, Wundt wieder meint,

daß die pſychologiſche Analyſe ſchließlich auf die Vorſtellung

und das Gefühl als die einander coordinirten Theilerſchei

nungen eines und desſelben unbekannten inneren Vorganges hin

führe. Allen dieſen Annahmen ſtellt Fortlage die Seele als ein

ſchöpferiſches Triebweſen entgegen und knüpft damit ſeine empi

riſche Pſychologie an Fichte an, der überall als letzten Grund

des Jch das ſchöpferiſche Thun hervorhebt. Wiederholt preiſt

er Fichte als den Urheber der neuen Pſychologie.

Wer über Fortlages religionsphiloſophiſche Anſichten ſchreiben

wollte, müßte vor Allem die wichtige Stellung erörtern, die

er dem Unſterblichkeitsgedanken gibt. Auch in der Pſychologie

kommt er auf ihn zu ſprechen. Er hält die empiriſche Pſycho

logie für fähig, die Einſicht zu eröffnen, daß dem gegenwärtigen

Seelenzuſtande gegenüber ein entgegengeſetzter in uns nicht nur

möglich, ſondern vollkommen angelegt und in Vorbereitung be

griffen ſei, ein Zuſtand, in welchem die Vernunft nicht, wie in

unſerem irdiſchen Daſein, von dem blinden Triebleben abhängen,

ſondern dauernde, herrſchende Grundlage desſelben ſein werde.

Vor Allem aber iſt es das Moralgeſetz, worauf er den Unſterb

lichkeitsgedanken gründet. Er drückt dieſen Zuſammenhang in

ſchärfſter Faſſung aus, wenn er ſagt: „Das ewige Leben iſt

darum vorhanden, weil ich will, daß es vorhanden ſei. Ich

will, daß es ſei, weil ich das moraliſche Geſetz nicht als bloßes

Mittel, ſondern als alleinigen Lebenszweck vollziehen will.“

So iſt für ihn die Unſterblichkeit ein Poſtulat der ſittlichen

Energie. Dieſer Glaube war es auch, was ihn angeſichts des Stück

werks, als das ſich das irdiſche Leben in jeder Hinſicht darſtellt,

mit Troſt und Zuverſicht erfüllte. Er war von der Gewißheit

beſeligt, daß „gegen das unausbleibliche Wachſen der Früchte

unſeres Handelns in der unſichtbaren Welt das Ausbleiben

derſelben in der ſichtbaren etwas Unerhebliches ſei“, und daß

dereinſt auch unſere Intelligenz der Hemmungen des Schlafes

und der Sinne ledig und ſo der Erkenntniß der Natur bis in

ihr Innerſtes fähig ſein werde. In dieſem der ewigen Sonne

des Geiſtes zuſtrebenden Glauben vollendet ſich die Lichtgeſtalt

unſeres Philoſophen, und ſo iſt es denn aus dem Innerſten

ſeines Weſens herausgeſprochen, wenn auf ſeinem Grabmonu

mente die Verſe ſtehen:

Dort werd' ich das im Licht erkennen,

Was ich auf Erden dunkel ſah.

Epilog zum Metaſtaſio-Jubiläum.

- Von A. Stahly.

Durch wie viel Grade von Anerkennung und von kritiſcher

Sichtung muß ein Dichter hindurchgehen, um als Schlackenloſer

der Unſterblichkeit würdig befunden zu werden? Und wie viele

Rangklaſſen gibt es unter den Honoratioren auf dem Parnaß?

Gibt es einen Einheitsmeſſer, nach welchem ſich der ſpecifiſche

Werth jedes einzelnen Dichtergeiſtes beſtimmen ließe? Oder

wenn die Unſterblichkeit wirklich, wie der von aller ſubjectiven

Begeiſterung abgezogene objective Werthgehalt des Dichters, eine

Klaſſification zuläßt, wenn es, ſchematiſch geſprochen, eine Un

ſterblichkeit erſten, zweiten, dritten u. ſ. w. Ranges gibt, fragen

die Nationen, frägt der Enthuſiasmus der Völker nach einer

ſolchen kritiſchen Objectbeſtimmung, wenn er ſeine Genien in die

Ruhmeshallen der Unſterblichkeit geleitet? „Nicht der Rede

werth! Ein Dichter vierten Ranges!“ ruft mir ein römiſcher

College, ein ſonſt gründlicher Literaturprofeſſor zu, den ich auf die

Bedeutung des damals in nächſter Ausſicht ſtehenden Metaſtaſio

Jubiläums aufmerkſam machte. Wenn Metaſtaſio noch leben würde,

er hätte in der That alle Urſache mit der Art unzufrieden zu

ſein, wie die deutſche Literarhiſtorie ſeine Werke umgeht und

ſeine Verdienſte verkleinert. So arg wie dem römiſchen Abbate

iſt wenigen italieniſchen Dichtergrößen, an denen die deutſche

Kathederkritik ſonſt auch nicht gern ein gutes Härchen läßt, mit

geſpielt worden. Und nicht nur draußen in der Fremde, daheim

in ſeinem Vaterlande iſt wohl ſelten ein Dichter ſo heftig an

gefeindet und den politiſchen Leidenſchaften der Menge preis

gegeben worden, als Metaſtaſio. Hier iſt ſeine Eigenſchaft als

Wiener Hofpoet (poeta cesareo) entſcheidend geweſen. Zwar hat

der Dichter als ſolcher nicht darunter gelitten, aber dafür iſt

der Menſch deſto ſchlimmer weggekommen, und alle Welt erinnert

ſich, wie unverfroren republikaniſche Blätter Metaſtaſio alle Rechte

an die italieniſche Nation abſprachen und als einen Zeloten des

öſtreichiſchen Tyrannenregiments verläſterten, ſobald die Nachricht

von der Theilnahme des Wiener Hofes an dem italieniſchen

Jubelfeſt und von deſſen pietätvoller Bereitwilligkeit, die Metaſtaſio

Ausſtellung mit Originalmanuſcripten des Dichters zu bereichern,

bekannt wurde.

So haben fremde Ueberhebung und kritiſirender Dünkel

einerſeits und politiſche Rabuliſterei andererſeits das Bild dieſes

herrlichen Dichtergeiſtes faſt vollſtändig verwiſcht, und ein Verſuch

dasſelbe aufzufriſchen und die controverſen Züge wenigſtens in

ihrer Echtheit wiederherzuſtellen, dürfte jetzt, nachdem der Feſt

jubel ſich gelegt, ſowohl vom wiſſenſchaftlichen als menſchlichen

Standpunkte aus gerechtfertigt erſcheinen, umſomehr, als die

neueſte Jubelfeier der Italiener in dieſer Richtung nichts ge

than, ja für das außeritalieniſche Publicum ſo gut als gar

nicht vorhanden geweſen iſt.
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Welcher Rang Metaſtaſio in der Culturgeſchichte ſeines Volks

und ob ihm überhaupt ein Rang in der Weltliteratur gebühre?

Ob dadurch, daß er Amt und Würden am Wiener Hofe be

kleidet, von der Gnade des „öſtreichiſchen Erbfeindes“ gelebt

und ſeine Melodramen zum „Hausgebrauche der Habsburger“

geſchrieben, Metaſtaſio die italieniſchen Bürgerrechte verwirkt und

ein Widerſacher ſeines Volks geworden?

Der Laie, der Metaſtaſio nicht ſelbſtſtändig zu beurtheilen im

Stande, lernt aus den ihm geläufigen Handbüchern der Literatur

regelmäßig das Eine über Metaſtaſio, daß ſeine Dichtungen nur

ſchimmernde Oberflächlichkeit und ſeine Dramen nur Unwahrheit

der Situationen und Charaktere zu Tage fördern. Dieſes von

A. W. v. Schlegel herrührende Urtheil iſt in ſeiner Allgemein

heit richtig. Ob aber dem Dichter hiermit ſein volles Recht

wird, möchte zu bezweifeln ſein. Schlegel, welcher der italieniſchen

Dramatik gegenüber einen ziemlich particulären, mitunter ſogar

irrthümlichen Standpunkt einnimmt, durfte ſich eine ſolche ſum

mariſche Verurtheilung Metaſtaſios allerdings geſtatten. Als

Aeſthetiker und Theoretiker des Dramas durfte er füglich ab

ſtrahiren von den Zufälligkeiten, die das Wirken des Dichters

beſtimmten und von Allem, was ihn an ſeine Zeit und an ihre

Verirrungen feſſelte. Daß die deutſche Literaturkritik Metaſtaſio

bislang nur eine, und vielleicht nicht einmal die ſtärkſte Seite

abgewonnen, kann nicht die Allgemeinheit und Strenge recht

fertigen, womit man den Dichter und ſeine Werke in Pauſch

und Bogen abzuthun gewohnt iſt.

Metaſtaſio hat als Lyriker und Dramatiker in die Kunſt

richtung ſeiner Zeit eingegriffen und dieſelbe auf lange hinaus

fixirt. Als Lyriker in mittelmäßiger, als Dramatiker in ganz

hervorragender Weiſe; freilich in eigenthümlich vorragender, in

dem Metaſtaſio ſich nur eine, und zwar die ſeiner Zeit lohnen

dere – ich verſtehe darunter beileibe nicht die einträglichere

– Seite der Dramatik, und zwar das lyriſche Drama oder die

Oper zum Ziele geſetzt hatte.

Da iſt nun allerdings der „Mangel an Tiefe unter ſchim

mernder Oberflächlichkeit“ der Grundfehler ſeiner Opern. Liegt

aber dieſer nicht in der Gattung? Wo waren denn an den

Höfen jener Zeit, von wo der Kunſtgeſchmack ſeine Flügel und

der Künſtler ſein Brod nahm, unter Maria Thereſia und Lud

wig XVI., die idealen Ziele des Theaters? Was waren jene

Bühnen anders, als eine Stätte der Fadheit, wenn nicht gar

des frivolen Kitzels für die blaſirten Fürſtlichkeiten und ihre

gleichgebornen Gäſte? Und was iſt die Spieloper eigentlich

heute noch, was iſt ſie anders, wenn ſie überhaupt etwas iſt,

als Muſik, der irgend ein wohl oder übel verſificirter Text zu

Grunde liegt, als, um mit Schlegel zu reden, „glänzende Ober

flächlichkeit ohne Tiefe“, in Muſik geſetzte Proſa?

Metaſtaſio fand bei ſeinem Eintritt in den italieniſchen

Parnaß die lyriſche Oper als eine unveräußerliche Domäne des

Geſchmacks und des Geiſtes jener Zeit vor, und wie mächtig

das Wehen dieſes Geiſtes, davon wiſſen auch unſere deutſchen

Bühnenklaſſiker zu erzählen. In die Zeit der vollſten, dichte

riſchen Reife Metaſtaſios, als ſein Name, wie ein italieniſcher

Literarhiſtoriker ſich ausdrückt, zum Schlagwort der „großen

Mode“ geworden war, fällt das Erſcheinen des Goethe'ſchen

Werther, fällt die Blüthe des Sentimentalismus mit der wehenden

Thränenflagge und dem unmännlichen Riechfläſchchen. Goethe

mag immerhin die Tendenz gehabt haben, mit ſeinem erſten

deutſchen Roman dem verweichlichten Zeitalter einen Spiegel

vorzuhalten, der Werther bleibt dennoch, was er iſt, ein Kind

ſeiner Zeit, und wenn es richtig, daß der Goethe'ſche Liebes

narr eine Satire auf die damals herrſchenden Gefühlsduſeleien,

dann darf mit gleichem Fug behauptet werden, daß Niemand

die verrotteten Theaterunſitten und die Abgeſchmacktheiten ſeines

Zeitalters blutiger gegeißelt, als Metaſtaſio.

So ganz ſind die Anmuth ſeiner Sprache und die ſchmel

zende Weichheit ſeiner Formen ein Charakteriſticum jener Zeit,

daß ſie als ſolche nur in ihr gedacht, nur aus ihr erklärt zu

werden vermögen. Dieſelbe raffinirte Süßigkeit des Gefühls,

worunter der Gedanke ſeine Kränklichkeit und die Tugend ihre

Schwäche verhüllt, offenbart ſich uns in den Schöpfungen der

Beſten jenes Zeitalters, und Schillers Amalien und Luiſen, ſein

Räuber Karl und ſein Don Carlos ſind von dem Vorwurfe

einer krankhaften Schwärmerei, die, zwiſchen Sinnlichkeit und

Tugend einherſchwebend, ſich nur mit Mühe im ſittlichen Gleich

gewichte erhält, ebenſo wenig ganz freizuſprechen, als es die

Helden des jüngeren Goethe, Werther, Clavigo und Stella, jene

Voltaires und vieler Geringerer aus der Nach-Schiller'ſchen

Periode ſind.

Mit der dramatiſchen Tiefe und Wahrheit Metaſtaſios

hat es freilich eine andere Bewandtniß. Metaſtaſio war nicht

genug Dramatiker, als er Dichter von Urſprung war, und es

iſt die Frage, ob die von ihm cultivirte Gattung, das Melo

drama, der recitativen Dramatik eigentlich angehört. Ich ver

neine dies entſchieden und halte es für ungerecht, wenn der

Kunſtrichter an Metaſtaſio den Maßſtab der recitativen Dramatik

anlegt. Der Beweis iſt nicht ſchwierig. In dem Inſtrumental

drama – und das ſind ja die ſämmtlichen Dramen Metaſtaſios

– geben die Regeln der Muſik den Ausſchlag und das Wort

des Dichters iſt nur inſofern da, als es den muſikaliſchen Ge

danken begleitet. Wie kann da von einer innerlichen Handlung,

von Situationen, Charakteren c. nach den Geſetzen der reinen

Dramatik die Rede ſein? Der Componiſt nimmt den weſent

lichen und beſten Theil des Dramas – die Form und mitunter

auch die Erfindung – vorweg für ſich und überläßt dem

Dichter die mechaniſche Ausführung. Dies iſt der Fall des

Librettiſten und war es im Weſentlichen bei Metaſtaſio. Aber

man ſehe, wie Metaſtaſio ſeine Aufgabe gelöſt. Nicht mechaniſch,

ſondern bei aller Unſelbſtſtändigkeit originell, ſo originell, daß

das Wort die Muſik verdunkelte. Dieſes iſt uns durch den

Enthuſiasmus bezeugt, den ſeine Dramen hervorgebracht und

durch ihren beiſpielloſen Erfolg auf der Bühne.

Dieſe war durch Rinuccini, den Erfinder der eigentlichen

Oper, in neue und durch Zeno in ſchlüpfrige Bahnen gerathen.

Erſt durch Metaſtaſio erhielt dieſe neue dramatiſche Gattung

eine literariſche Kunſtform, wurde die geſpielte Oper auch ein

Drama, durfte man im Hochgenuſſe einer erhabenen poetiſchen

Form ſich auf die noch in dunkler Ferne leuchtenden idealen

Ziele der Dramatik und der Bühnenkunſt beſinnen. Das un

ſterbliche Verdienſt, dem italieniſchen Theater vorgearbeitet und

das lyriſche Drama in eine noch bis heute unerreichte Kunſt

form gebracht zu haben, ſollte man dem genialen Dichter nicht

verleiden, ebenſo wenig als es, ich will nicht ſagen von Vernunft,

aber von Nobleſſe zeugt, dem öſtreichiſchen Hofe ſeine Muni

ficenz für einen der größten Geiſter Italiens mit Gehäſſigkeiten

zu lohnen. So ſchmerzlich für den italieniſchen Patrioten die

Erinnerungen der habsburgiſchen Herrſchaft auch ſein müſſen,

über eine Frage gibt die Culturgeſchichte unzweideutige Ant

wort, und zwar darüber, ob bei der Zerriſſenheit, in welcher

die Nation aus dem Mittelalter hervorging, die Künſte und

Wiſſenſchaften, namentlich aber das Theater, ohne fürſtliche Pro

tection ſo gedeihlich und glänzend ſich hätten entwickeln können,

als dies thatſächlich geſchehen. Raphael und Arioſt, Dante und

Michelangelo, Taſſo und Metaſtaſio haben durch die Gunſt von

Päpſten und Kaiſern die Impulſe zu den Adlerflügen ihrer

Geiſter empfangen, und es iſt gewiß billig, die Uebermacht

der Deſpotie von der wohlthätigen Herrſchergunſt, die für Kunſt

und Wiſſenſchaft begeiſtert, zu unterſcheiden.

Gerade der Lebenslauf Metaſtaſios bietet in dieſem Punkte

über alle Maßen beherzigenswerthe Daten. Was wäre aus

dem ignoranten Goldarbeiterjungen geworden, wenn nicht private

und Fürſtengunſt ſich ſeiner bemächtigt und von der zarteſten

Kindheit bis ans Grab über ihn gewacht hätten? Von An

regungen zu ſeinem ſpäteren Berufe konnte für den armen

Knaben weder im Hauſe ſeiner Eltern, noch im Laden ſeines

Principals eine Spur vorhanden ſein. Da ſieht ihn durch

Zufall der reiche Gravina, während er des Handwerks Lange

weile ſich durch Singen zu verkürzen ſucht, und er nimmt Ge

fallen an dem Ton der Stimme und an der Grazie, womit

der Knabe ſeinen Vortrag begleitet, ja nach römiſcher Sitte
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ſeine Verſe improviſirt, und er wird ſein Mäcen, nimmt ihn

in ſein Haus auf und ertheilt ihm eine fürſtliche Erziehung.

Der eitle Junge, auf ſein beſſeres Ich aufmerkſam gemacht und

von den erſten Stegreifdichtern ſeiner Zeit gehätſchelt, verleugnet

ſogleich ſeine Herkunft, indem er den väterlichen Namen ab

ſtreift und ſich im Vollbewußtſein ſeines dichteriſchen Berufs

den griechiſchen Metaſtaſio beilegt. „Er klingt ſchöner,“ pflegte

er zu ſagen. Mit vierzehn Jahren ſchrieb er ſeine erſte Tra

gödie „Giuſtino“, eine Schülerarbeit, über die ſeine italieniſchen

Bewunderer nichts Lobenswerthes zu berichten wiſſen. Durch

Gravina und das Studium der griechiſchen Sprache auf die

Philoſophie der Hellenen aufmerkſam gemacht, unternahm Me

taſtaſio mit ſeinem Gönner eine Reiſe nach der Magna Grecia,

wo er Eindrücke für viele ſeiner ſpäteren dramatiſchen Sujets

gewann. Aber noch ließen die Anlagen des unruhig feurigen

und nur den Freuden des Lebens nachjagenden Jünglings eine

ernſte Richtung ſeines Geiſtes nicht erkennen. Von dem mittler

weile verſtorbenen Gravina zum Univerſalerben eingeſetzt, hatte

Metaſtaſio nichts Eiligeres zu thun, als das anſehnliche Ver

mögen durchzubringen, und nun erſt begegnet man den eigent

lichen, größeren Anfängen des Dramatikers. Seine „Dido“ war

ein Blitzſchein am damaligen Theaterhimmel, und wenngleich

nur ein erſter Verſuch, ſo war doch alles in der Art bisher

Dageweſene verdunkelt; freilich wäre dies ohne die lieblich ein

ſchmeichelnde Muſik des Sarro nicht möglich geweſen, aber eben

weil es möglich geworden, weil die Rhythmen der ſo überaus

ſonoren italiſchen Sprache mit jenen der Muſik ſo innig ver

ſchmelzen konnten, weil eine ſolche Einheit des dramatiſchen Aus

drucks in der Oper bisher nicht für möglich gegolten, ſtaunte ganz

Italien über die Neuheit und erhob ihren Autor in den Himmel.

Die ſtrengſten Kritiker, ſogar Baretti, der ſeine Zeitgenoſſen

ſyſtematiſch zu ärgern gewohnt war, hatten nur einſtimmiges

Lob über dieſes Drama, und Einer aus der Menge meinte ganz

ernſthaft, Virgil ſelbſt hätte nicht ſo viel Seele und Schrecken

in die Verzweiflung der verlaſſenen Dido legen können, als es

Metaſtaſio gethan. Von hier beſchrieb die Laufbahn des Dichters

eine ſtets aufſteigende Linie und endete nach dem Rücktritte

Zenos mit ſeiner Ernennung zu deſſen Nachfolger am Wiener

Hofe. Das neidloſe, unverhaltene Lob, mit dem er von ſeinem

Vorgänger überſchüttet wurde, beweiſt, wie ferne von Metaſtaſio

jenes buhleriſche Drängen oder gar das eigennützige Hervor

kehren ſeiner ſelbſt geweſen, an das uns heute nach hundert

Jahren gewiſſe Leute erinnern möchten, um die nationale Glorie

des Dichters und ſeine Reinheit als Menſch zu verunſchönen.

Dagegen ſpricht übrigens außer der logiſchen Wahrſcheinlichkeit

die documentirte Thatſache, daß Mataſtaſio, der lange vor

ſeiner Berufung nach Wien einen Weltruf genoſſen und auf

keine materielle Verſorgung ſeiner Exiſtenz angewieſen war,

dieſelbe als eine Auszeichnung angenommen, niemals aber ſich

darum beworben hat. Lombardi merkt an, die Jahresdotation

des Metaſtaſio ſei um tauſend Gulden ſchmäler, als die von

Zeno genoſſene ausgefallen, und die Kaiſerin habe den Titular

für dieſe durch Sparſamkeit gebotene Schmälerung durch Ver

leihung eines Benefizes im Königreich Neapel und durch ganz

beſondere Hofehren entſchädigt. Hiermit möchte dem Dichter

und Menſchen Metaſtaſio der Tribut ſchuldiger Gerechtigkeit

gezollt ſein. Metaſtaſio war und bleibt ein Stolz der italieniſchen

Nation, eine Zierde der Weltliteratur, und weil als Menſch

Niemand dem Tadel und der Kritik ſeiner Nebenmenſchen ent

geht, ſo ſoll auch von ihm, deſſen Andenken nun hundert Jahre

adeln, das Goethe'ſche Wort gelten:

Was dem Mann das Leben

Nur halb ertheilt, ſoll ganz die Nachwelt geben.

Democracy.

Ein amerikaniſcher Roman.

Vor kurzem iſt in Amerika ein Buch erſchienen, das auch

alsbald in England gedruckt worden iſt und diesſeits wie jen

ſeits des Oceans kein geringes Aufſehen gemacht hat. Es bildet

das literariſche Ereigniß des Tages, und überall hört man leb

hafte Discuſſionen über den Inhalt und neugierige Fragen und

Vermuthungen hinſichtlich der Perſon des ungenannten Autors.

Daß er oder ſie kein Neuling im Gebrauche der Feder iſt, das

zu erkennen erfordert nicht allzu viel Scharfſinn; andererſeits deutet

aber, ſo vorzüglich die Erzählung iſt, Mancherlei darauf hin, daß

der Verfaſſer nicht gewohnt iſt, ſeine Gedanken in novelliſtiſche

Form zu kleiden, ſondern ſich dieſes Mediums bedient hat, um

ſeinem Werke mehr Eingang bei den „Maſſen“ zu verſchaffen,

deren Intereſſen es behandelt. Denn „Democracy“ iſt ein poli

tiſcher Roman, der mit Leidenſchaft und Feuer geſchrieben iſt,

und in welchem „mehr in Kummer als in Zorn“ dargelegt wird,

bis zu welchem Grade das öffentliche Leben Amerikas demora

liſirt und corrumpirt iſt. Es wird darin gezeigt, daß dieſes

größte Land der Welt nicht allein groß, ſondern auch in Bezug

auf ſein politiſches Leben roh iſt und daß daſelbſt eine ſchamloſe

Käuflichkeit herrſcht. Obwohl dies durchaus nichts Neues iſt, ſo

hat es doch, da es von einer amerikaniſchen Feder für Ameri

kaner geſchrieben und nicht durch amerikaniſche Zeitungen oder

die dortige öffentliche Meinung widerlegt worden iſt, immerhin

einen ganz beſonderen Werth, und das Buch wird in England

vielfach von den Gegnern aller amerikaniſchen und demokratiſchen

Einrichtungen als Beleg für ihre Anſichten benutzt. Ob dieſe

Auffaſſung des Romans eine gerechtfertigte iſt, darüber ließe ſich

ſtreiten. Uns gilt derſelbe – und dieſe Meinung finden wir

bei den meiſten intelligenten Amerikanern vertreten – als ein

beredtes Manifeſt zu Gunſten der Reform des Staatsdienſtes,

einer Reform, deren dringende Nothwendigkeit von den beſten

transatlantiſchen Geiſtern anerkannt iſt, und die, wenn Garfield

noch lebte, jetzt wahrſcheinlich ihrer Vollendung um ein Be

deutendes näher gerückt wäre. Daraus, daß das Bnch eine ſcharfe

und rückſichtsloſe Skizze der politiſchen Kreiſe Amerikas iſt, folgt

indeſſen keineswegs, daß der Autor die republikaniſche Regierung

und demokratiſche Gleichheit, auf welche das große Reich des

Weſtens gegründet iſt, für tadelnswerth hält. Genug ſociale Sa

tiriker haben die niedrigen Motive, von welchen die Regierungen

aller Länder oft beeinflußt werden, vielfach auf das Strengſte

gegeißelt; ſie haben ſowohl die Verſuchungen, denen die leitenden

Staatsmänner ausgeſetzt ſind, wie die elenden kleinen Intereſſen

beleuchtet, welche zuweilen den Gang der Staatsmaſchine be

ſtimmen, ohne daß damit zugleich über die Staatsform ſelber

der Stab gebrochen werden ſollte. Vom Jahre 1861 an ſtrotzten

die amerikaniſchen Zeitungen von Erörterungen über die politiſche

Corruption, und jetzt endlich tauchen Zeichen auf, daß das na

tionale Gewiſſen aufgerüttelt iſt. Gerade der Erfolg dieſes Buches

beſtärkt uns in dem Glauben an eine allgemeine Umkehr. Und

in Amerika, wie in England, vollziehen ſich die Reformen be

kanntlich ſchnell. Iſt das öffentliche Intereſſe einmal geweckt, ſo

ſind alle patriotiſch geſinnten Leute im Nu bereit, Hand ans

Werk zu legen. Man braucht nicht an der Zukunft der großen

Republik des Weſtens zu verzweifeln, mögen die dortigen Zu

ſtände auch hoffnungslos corrumpirt erſcheinen. Das Volk iſt

im Innern geſund, und wenn es mehr aus Mangel an Zeit

als aus Mangel an Intereſſe geduldet hat, daß die Staats

geſchäfte in die Hände argliſtiger Berufspolitiker gefallen ſind,

ſo wird es, wenn es nur erſt gründlich hierüber aufgeklärt iſt,

den Augiasſtall mit überraſchender Schnelligkeit zu ſäubern wiſſen.

In keinem Lande herrſcht jetzt weniger Beſtechlichkeit als in Eng

land, und doch war dieſelbe zur Zeit Walpoles und unter den

elenden Regierungen der erſten Herrſcher aus dem Hauſe Han

nover ſchlimmer, als es wohl jemals in anderen Ländern geweſen.

Bevor wir nun den eigentlichen Zweck des Buches ana

lyſiren, müſſen wir erſt das Buch an ſich beſchreiben, das den
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Anforderungen, welche an eine Erzählung geſtellt werden, voll

kommen genügt, da es mit Witz und Verſtand geſchrieben iſt

und von genauem Studium einer Geſellſchaft zeugt, die uns ſo

wohl in Romanen wie im Leben neu iſt. Die Heldin iſt eine

ſchöne dreißigjährige Wittwe, eine Mrs. Lightfoot Lee, die ſich

in der New-A)orker Geſelligkeit bewegt hat und das Leben da

ſelbſt leer fand. In der Verzweiflung zu verzweifelten Mitteln

greifend, hatte ſie deutſche Philoſophen in der Urſprache und

Herbert Spencer in ihrer Mutterſprache geleſen, es ſodann mit

der Philanthropie verſucht und Krankenhäuſer und Gefängniſſe

aufgeſucht. Aber alles dies führte zu weiter nichts, als daß ſie

ſich Problemen gegenüber geſtellt fand, deren Löſung über

menſchliche Kräfte geht, und nach einiger Zeit erklärte ſie, ihr

Pflichtgeſühl verloren zu haben, und daß „ihretwegen ſämmtliche

Almoſenempfänger und Verbrecher in New-A)ork ſich in ihrer

vollen Majeſtät erheben und die Eiſenbahnen des ganzen Con

tinents verwalten könnten“. Europa glaubt ſie ſchon erſchöpft

zu haben, und überdies iſt ſie bis in die Fingerſpitzen Ameri

kanerin. Ihr einziger Troſt beſteht in einem Gemälde von

Corot, das darauf berechnet iſt, ein verſtimmtes Gemüth zu be

ſchwichtigen, aber immerhin keine genügende Nahrung für das

höhere moraliſche und intellectuelle Daſein bietet. Sie will den

Dingen anf den Grund ſehen. Sie hat ein Gefühl, wie etwa

ein Paſſagier an Bord eines Oceandampfers, der ſich nicht be

ruhigen kann, ehe er im Maſchinenraum geweſen iſt und mit

dem Maſchinenmeiſter geſprochen hat. Sie will mit ihren eige

nen Augen die bewegenden Kräfte arbeiten ſehen, mit eigenen

Händen die mächtige Maſchinerie der Geſellſchaft berühren, ſich

ein eigenes Urtheil über die Wirkſamkeit der treibenden Mecha

nismen bilden. Sie iſt beſtrebt, das große amerikaniſche Ge

heimniß der demokratiſchen Regierung bis ins Innerſte zu er

gründen.

Deshalb entſchließt ſie ſich, den Winter in Waſhington zu

verleben, und in dem ſchlimmſten Fall, daß ſie die Geſellſchaft

von Waſhington wirklich ſo arg finden ſollte, wie ihre Freunde

ſagten, ſo würde ſie trotzdem erreicht haben, was ſie wünſchte;

denn dann würde es ihr ein Vergnügen ſein, zurückzukehren –

„juſt die Empfindung, nach der ſie ſich ſehnte“. Innerlich weiß

ſie freilich, „daß ſie den Kampf der Intereſſen von vierzig Mil

lionen Menſchen und eines ganzen Continents ſehen wollte,

Intereſſen, die in Waſhington concentrirt ſind; die geleitet, ge

zügelt und beherrſcht oder nicht gezügelt und beherrſcht werden

von Menſchen, die wie andere Menſchen ſind; ſie wollte die ge

waltigen Kräfte der Regierung beobachten – was ſie wollte,

war Macht.“ Sie geht daher nach Waſhington, miethet da

ſelbſt ein Haus für die Saiſon und nimmt die troſtſpendende

Corot'ſche Landſchaft und ihre Schweſter Sybil mit, ein ent

zückendes, echt amerikaniſches Mädchen, offen und gerade, warm

herzig und durchweg praktiſch. Sie erhalten ſofort Eingang bei

der beſten Geſellſchaft von Waſhington, und Mrs. Lee tritt ihre

politiſche Lehrzeit an.

Wie wir ſehen, iſt die Inſcenirung des Romans eine ebenſo

originelle, wie charakteriſtiſch amerikaniſche. Mrs. Lee iſt die

Verkörperung eines beſtimmten amerikaniſchen Ideals. Die

Amerikanerin gilt allgemein in Folge der bevorzugten Stellung,

welche ihr von den Männern des Continents eingeräumt wird,

für ein ganz beſonderes, den Frauen anderer Gegenden über

legenes Weſen. Wenn ein europäiſcher Autor – ſagen wir

eine engliſche Frau – dieſes Buch in gleicher Abſicht geſchrieben

hätte, ſo würde darin als Hauptacteur ein enthuſiaſtiſcher junger

Abgeordneter aufgetreten ſein, deſſen Kopf voll hoher Pläne

ſteckt, und der ſich vorgenommen hat, auf die Verbeſſerung der

Zuſtände ſeines Vaterlandes dadurch hinzuwirken, daß er zeigt,

wie ſchwer es iſt, ſich von Parteivorurtheilen frei und auf der

Höhe einer idealen Unabhängigkeit zu halten. Anders der ameri

kaniſche Autor. Durch die Augen einer für die höchſten Inter

eſſen begeiſterten Dame, die entſchloſſen iſt, den geheimſten Trieb

federn des Staatslebens nachzuſpüren, lernen wir die politiſche

Welt von Waſhington kennen.

Mrs. Lee beſucht anfänglich unverdroſſen die Congreß

debatten, ſieht indeſſen nach kurzer Zeit ein, daß ſie durch die

ſelben dem Kern des amerikaniſchen Geheimniſſes nicht näher

kommt. Inzwiſchen hatte ſich ein Kreis der ausgezeichnetſten

Perſönlichkeiten Waſhingtons um die Schweſtern verſammelt; in

erſter Reihe zu nennen ſind: John Carrington, ein Advokat

von vierzig Jahren, Vetter der Mrs. Lee und in ſie verliebt;

Lord Sluye, der brittiſche Geſandte, kahlköpfig, linkiſch, ſtotternd,

aber ein ſcharfer Beobachter; Baron Jakobi, der bulgariſche

Geſandte, ein alter cyniſcher Roué; Mr. French, ein junges

Congreßmitglied, beſtrebt, den Ton des öffentlichen Lebens zu

läutern; ruſſiſche und italieniſche Legationsſecretäre; ein New

A)orker Spekulant, Namens Schneidekoupon, und Miß Victoria

Dare, eine äußerſt gefährliche Blondine, die ſtets Unheil im

Schilde führt, kokettirt, „anſcheinend den Männern zugethan iſt,

in Wahrheit aber nichts nach ihnen frägt“, und ihre Glückſelig

keit nur darin findet, alle Vorſchriften des Anſtandes zu ver

letzen. Dieſe Charaktere bilden jedoch nur gleichſam den Chor

zu den Hauptperſonen der Handlung. Das dramatiſche Inter

eſſe von „Democracy“ liegt in dem Conflict der Beziehungen

zwiſchen Mrs. Lee und dem Senator Lilas P. Ratcliffe. Um

dieſen Ratcliffe mit ſeiner plumpen, wirkſamen und von keinerlei

Bedenken gehemmten Kraft zu zeichnen, iſt das Buch hauptſächlich

geſchrieben worden. Durchweg originell in der Erfindung, iſt

dieſe Figur eine Meiſterwerk der Charakteriſtik. Von dem

Augenblick an, wo er auf dem Schauplatz erſcheint, handelt die

Erzählung von dem Verkehr dieſes großen, in allen Ränken

und Kunſtgriffen des politiſchen Lebens von Waſhington be

wanderten Staatsmannes, dieſes gewiſſenloſeu Intriganten mit

der feingebildeten, etwas blaſirten, doch von den höchſten Inter

eſſen bewegten Frau, welche hofft, durch ihn ihren Glauben an

Größe wiederzugewinnen und einen Lebenszweck zu finden, welcher

der Mühe lohnt. Denn das Intereſſe der Dame hatte, wie das

bei ihrem Geſchlecht zu ſein pflegt, dieſe concrete Form an

genommen. Ratcliffe iſt das Haupt einer unternehmenden Partei

und gilt für den größten lebenden Staatsmann Amerikas. Hier

war alſo der Mann, den ſie geſucht hatte, denn in ihrem Be

griffsvermögen herrſchte einige Confuſion hinſichtlich der Macht

und der Perſonen, welche dieſelbe ausüben. „In ihren Augen

war er der Hoheprieſter der amerikaniſchen Politik; er hatte

die Bedeutung der großen Geheimniſſe inne, er war im Beſitze

des Schlüſſels zu den politiſchen Hieroglyphen. Durch ihn hoffte

ſie in die Tiefe der Staatskunſt hinabzutauchen und aus dem

ſchwarzen Grunde die Perle zu holen, nach welcher ſie forſchte,

jenes geheimnißvolle Kleinod, das irgendwo in der Politik ver

borgen ſein muß. Sie wollte dieſen Mann begreifen lernen;

iu ſein Innerſtes hineinſehen, an ihm ſtudiren und experimen

tiren, wie junge Phyſiologen an Fröſchen und Katzen. Ob Gutes

oder Schlechtes in ihm ſein mochte – ſie war entſchloſſen, es

herauszufinden.“

Senator P. Ratcliffe iſt als ein großer, kräftiger Mann

beſchrieben, der eine gewiſſe ungeſtüme Beredtſamkeit und ein

empfängliches Temperament beſitzt. Er fällt ſofort in die

Schlingen der bezaubernden New-Yorker Wittwe, die ſo begierig

iſt, die Geheimniſſe der Politik zu erforſchen und Jemand zu

finden, der groß genug iſt, um auf der Ebene der demokratiſchen

Mittelmäßigkeit einen Schatten zu werfen. Obgleich Mrs. Lee

ihren großen Fiſch ſo ſchnell am Haken hat, findet ſie doch bald,

daß er ihr völlig gewachſen iſt. Er iſt verliebt in Mrs. Lee,

weiß aber außerdem recht gut, daß ihm eine Heirath mit dieſer

Frau geſellige Erfolge verſchaffen kann, die ſeine alten ehr

geizigen Wünſche noch übertreffen würden. Im weiteren Ver

laufe der Erzählung ſtellt ſich heraus, daß die Anglerin Gefahr

läuft, in die Gewalt des Geangelten zu gerathen. Waſhington

war gerade in einer ſeiner periodiſchen politiſchen Kriſen be

griffen. Ein neuer Präſident wurde erwartet, den die officielle

Welt kaum kannte, der ſeine Wahl einem Zufall verdankte, und

von dem ſelbſt ſeine eigene Partei nur ſo viel wußte, daß er

ein kleiner Farmer aus Indiana und von bäuriſchen Manieren

war. Er gehörte zu der Partei, welche mit jener von Ratcliffe

geführten in Oppoſition ſtand, und es war allgemein bekannt,



140 Nr. 34.
D ie Geg e n war t.

daß ſeine Gefühle gegen den Prairie-Rieſen, wie Ratcliffe ver

traulich in den Zeitungen ſeiner Partei genannt wurde, nichts

weniger als freundlich waren. „Der Grundzug ſeiner politiſchen

Geſinnung war Feindſchaft gegen Ratcliffe, doch lag ihm jede

Rachſucht fern. Er kam nach Waſhington, entſchloſſen, ſeinem

Lande ein Vater zu ſein, eine edle Unſterblichkeit und – eine

Wiederwahl zu erlangen.“

Ratcliffes Beſtreben geht nun natürlich dahin, ſich dem

Präſidenten unentbehrlich zu machen und zu gleicher Zeit für

ſeine Freunde und Anhänger die Stellen einzuheimſen, welche,

wie das Gerücht verlautete, der Präſident geſchworen hatte, ihm

zu verſagen. Die detaillirte Beſchreibung der Intriguen Ratcliffes,

der Art, wie der geiſtig ſchwerfälligere Präſident ſchließlich um

garnt und zu einem hülfloſen Werkzeug in den Händen des

rohen, gewiſſenloſen Politikers wird, welcher der Held des

Romans iſt, bildet einen der trefflichſten Züge des Buches und

iſt meiſterhaft durchgeführt. Und hierin liegt auch wohl die

Pointe des ganzen Werkes, denn, deuten wir es richtig, ſo iſt

der Verfaſſer überzeugt, daß, ſo lange die Präſidenten ſchwach

ſind und die öffentliche Meinung corrumpirt iſt, die Corruption

in Amerika fortdauern wird, und daß an eine Reform des

öffentlichen Lebens nur dann zu denken iſt, wenn deren weſent

liche Bedingungen erfüllt ſind, d. h., wenn ein ſtarker Präſident

da iſt und wenn die öffentliche Meinung mit Entrüſtung auf

tritt. Den Erſteren haben wir mit Garfield verloren, Letztere

ſcheint ſich indeſſen jetzt Bahn zu brechen, und der Erfolg des

vorliegenden Buches allein bürgt uns hierfür.

Der Autor läßt indeſſen, während er dem Leſer alle dieſe

politiſchen Verwickelungen vorführt, keineswegs die geſchickt in

einander geſchlungenen Fäden der Erzählung außer Acht. Die

Intriguen des Senators Ratcliffe bleiben nicht ohne beträcht

lichen Einfluß auf ſeine Beziehungen zu Mrs. Lee, denn er iſt

klug genug, ihre Sympathien dadurch für ſich zu gewinnen, daß

er ſich als das Opfer der Vorurtheile des Präſidenten hinſtellt,

und ſie, gegen ihren Willen, zur Schiedsrichterin in ſeinen An

gelegenheiten macht, ſo weit es ihm beliebt, ſie in dieſelben ein

zuweihen. Ihre Freunde ſehen mit Beſorgniß, welche Macht er

über ſie gewinnt; einige derſelben, darunter auch Carrington,

wiſſen, daß dieſer Mann ein ſchlechter Menſch und ein Haupt

träger der Corruption iſt, doch vergebens ſuchen ſie ihn dahin

zu bringen, daß er ſich in ihrer Gegenwart verräth. Er macht

ihr gegenüber gar keinen Anſpruch auf beſondere Tugendhaftig

keit; ja, er geſteht offen ein, daß er, falls ihm die Tugend in

der Politik nichts nutzen könne, ſich ohne Bedenken des Laſters

bedienen würde. Er legt ihr politiſche Gewiſſensfragen zur Ent

ſcheidung vor, da er aber ſeine Beichten ſorgſam auf unbedeu

tende Sünden opportuniſtiſcher Art beſchränkt, gelingt es ihm,

ſich in ihren Augen die Größe zu erhalten, die ſie ihm beimißt.

Sie ſieht in ihm das Opfer eines verderbten Syſtems und iſt

nicht ganz ſicher, ob es nicht etwa ihre Pflicht iſt, ihm behülf

lich zu ſein, letzteres zu reformiren. Er ſtellt ſie ſchlauer Weiſe

als ein Ideal von Seelenreinheit hin, eine Stellung, die für

eine Frau ſtets mit ziemlicher Gefahr verbunden iſt. „Ich habe

ein Anrecht auf die Hülfe aller reinen Gemüther,“ ſagte dieſer

argliſtige Sohn Illinois'. So zieht er ſie gewiſſermaßen als

Theilhaberin in ſeine Intereſſen hinein und legt eine Laſt von

Verantwortlichkeit auf ihre Schultern. Mrs. Lee beginnt allen

Ernſtes zu glauben, daß ſie die Pflicht habe, ſich für die poli

tiſche Reinheit des Staates zu opfern. Schon entſchloſſen, Rat

cliffe als ihren zukünftigen Gatten anzunehmen, wird ſie nur

durch die Enthüllung von gewiſſen ſeinen Charakter aufs Höchſte

compromittirenden Geheimniſſen, welche Carrington zufällig be

kannt geworden, vor dem entſcheidenden Schritte gerettet. Ratcliffe

hatte zwar dafür geſorgt, daß ſein Nebenbuhler, deſſen Miß

trauen er überdies herausfühlte, nach Mexiko geſandt worden,

aber Carrington hatte einen Brief in Sybils Händen mit der

Weiſung zurückgelaſſen, denſelben ihrer Schweſter dann zu über

geben, wenn ſie es für nöthig halten ſollte; denn Sybil iſt ebenſo

wie er gegen die Verbindung ihrer Schweſter mit Ratcliffe.

In dem Brief iſt mit dürren Worten berichtet, daß Ratcliffe ſich

vor einigen Jahren hatte bereit finden laſſen, ſeine Oppoſition

gegen Conceſſionsertheilung zu einer gewiſſen Dampfſchifffahrts

unternehmung für die runde Summe von 100,000 Dollars zu

rückzuziehen, welche ihm von einem Carrington wohlbekannten

Manne ausgezahlt worden; als Teſtamentsvollſtrecker dieſes

Mannes hatte Carrington unter den Papieren desſelben Auſ

zeichnungen über die ganze Transaction gefunden. Dieſe Mit

theilung traf Mrs. Lee wie ein Donnerſchlag. Sie hatte zwar

mit halbem Lächeln eingeſtanden, daß ſie den erſten Schritt im

politiſchen Leben gemacht habe und daher den Unterſchied zwiſchen

Recht und Unrecht nicht mehr genau wiſſe, aber ihrem Geiſte

hatte die Ahnung einer ſolchen geradezu verbrecheriſchen Operation

gänzlich fern gelegen. Scham, Entſetzen und Erbitterung erfüllen

ihr ganzes Weſen. Daß ſie auch nur daran hatte denken können,

einen Mann zu heirathen, der, wenn Geſetz und Gerechtigkeit

gleichbedeutend wären, in einer Gefängnißzelle ſitzen müßte –

einen Mann, der im Stande war, für Geld einen Treubruch

zu begehen! Und ferner muß ſie noch erfahren, daß dieſe An

gelegenheit milde iſt im Vergleich mit vielen theils entdeckten,

theils gemuthmaßten Betrügereien, über welche die politiſche Lite

ratur Amerikas in Ueberfülle zu berichten weiß. Ihr wird end

lich klar, daß ſie nicht Ratcliffe geliebt hat, ſondern ein von

ihrer eigenen Eitelkeit geſchaffenes Trugbild, das mit dieſem

Schlag für immer von ihrem Pfade verſchwindet. Als ſie ſich

etwas beruhigt hat, iſt ſie gerecht genug, einzuſehen, daß „ſie

kein Recht hatte, Ratcliffe zu zürnen. Er hatte ſie nie hinter

gangen. Er hatte ſtets offen eingeſtanden, daß er in der Politik

keinen Codex der Moral kenne; wie konnte ſie ihn daher für

Handlungen tadeln, die er wiederholt in ihrer Gegenwart und

mit ihrer ſtillſchweigenden Zuſtimmung auf Grundſätze hin ver

theidigt hatte, welche ſowohl dieſe wie irgend eine andere Schur

kerei als gerechtfertigt erſcheinen ließen?“

Während ſie ſich noch in dieſem ſturmbewegten Gemüths

zuſtand befindet, kommt er in der beſtimmten Hoffnung, ihr Ja

wort zu erhalten. Sie verſucht, ihn abzuweiſen, ohne ihre

Gründe anzugeben, er aber verlangt dieſelben zu wiſſen, und ſie

händigt ihm Carringtons Brief ein. Obgleich er in dem

Augenblick, da er das Schreiben ſieht, weiß, daß ſein Spiel ver

loren iſt, gibt er ſeine höchſt ſinnreiche Verſion der Geſchichte,

wodurch ſich ſein perverſer ethiſcher Standpunkt offenbart; denn

er weiß nicht einmal, daß er eine böſe Sache nur ſchlimmer

macht. Nach ſeiner Anſicht herrſcht kein Zweifel darüber, daß

Parteiintereſſen über allem Anderen ſtehen, und die Berück

ſichtigung von Recht und Unrecht ihnen weichen muß. „Mrs.

Lee hörte mit geſpannter Aufmerkſamkeit zu. Erſt in dieſem

Moment hatte ſie wirklich das Gefühl, bis ins Innerſte der

Politik eingedrungen zu ſein, ſo daß ſie gleich dem Arzt, der

ſein Stethoskop anlegt, den Grad der organiſchen Krankheit

meſſen konnte. Jetzt endlich wußte ſie, weshalb der Puls mit

ſolcher fieberhaften Unregelmäßigkeit ſchlägt, weshalb die Männer

ſich in ſolcher Aufregung befinden, die ſie nicht erklären wollen

oder können. Ihr Intereſſe an der Krankheit beſiegte den

Widerwillen über die häßliche Enthüllung. Wollten wir indeſſen

ſagen, daß ihr die Entdeckung wirklich Vergnügen gemacht hätte,

ſo würden wir ihr Unrecht thun; nur überwältigte die Erregung

des Augenblicks jede andere Empfindung in ihr. Sie dachte

nicht einmal an ſich. Erſt ſpäter leuchtete ihr völlig ein, wie

ungereimt Ratcliffes Gedanke war, daß ſie angeſichts einer ſolchen

Geſchichte noch Eitelkeit genug beſitzen ſollte, eine Reform der

Politik zu unternehmen. Und noch dazu mit ſeiner Hülfe!

Die Kühnheit des Mannes hätte ihr erhaben ſcheinen können,

wenn er nur den Unterſchied zwiſchen gut und böſe, zwiſchen

Lüge und Wahrheit gewußt hätte. Je mehr ſie ihn aber kennen

lernte, deſto deutlicher merkte ſie, daß ſein Muth nur moraliſche

Lähmung war, und daß er von Tugend und Laſter ſprach, wie

der Farbenblinde von Roth und Grün; er ſah Beides nicht ſo,

wie ſie es ſah; hätte er ſelbſt zu beſtimmen gehabt, was er

wählen ſollte – er wäre rathlos geweſen. War die Politik

ſchuld an dieſer Atrophie des Sinnes für Moral, infolge von

Entwöhnung? Inzwiſchen ſaß ſie hier einem moraliſch Irr
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ſinnigen gegenüber, der nicht einmal ſo viel Humor beſaß, um

die Lächerlichkeit ſeines Verlangens einzuſehen; ſie ſollte ſich an

den Strand dieſes Oceans von Corruption begeben, um die

Rolle des alten Königs Knut oder der würdigen Dame Partington

zu repetiren, die mit Scheuereimer und Beſen die Sturmfluth

bewältigen wollte. Was aber nun mit ſolcher Creatur an

fangen?“

Sie fällt einen Richterſpruch über ihn, der wie das Urtheil

des erwachten amerikaniſchen Gewiſſens über die in dieſen

Blättern geſchilderte politiſche Welt klingt. „Er ſtarrte ihr einen

Moment mit einer Art blinder Wuth ins Geſicht, und dann

ſchien er noch etwas erwiedern zu wollen, ſie aber ſchritt an ihm

vorüber, und bevor er ſich deſſen verſah, war er allein.“ An

der Schwelle des Hauſes inſultirt er den Baron Jakobi, wofür

ihm der alte Slavonier mit ſeinem ſpaniſchen Rohr einen Streich

über das Geſicht verſetzt. Dies iſt das Letzte, was wir von

Ratcliffe hören. Es ſcheint, als ob der Autor mit der von

Mrs. Lee über den Schändlichen verhängten Strafe nur halb

zufrieden geweſen iſt, und deshalb noch die durch den Stock

hinzugefügt hat, um ſo einen letzten Eindruck hervorzubringen,

der im Verhältniß zu der Infamie Ratcliffes ſteht. Mrs. Lee

aber faßt den Entſchluß, wieder auf Reiſen zu gehen. „Ich

will nach Aegypten,“ ſagte Madeleine, noch ſchwach lächelnd; „die

Demokratie hat meine Nerven total erſchüttert. Oh, welch

wonniges Ausruhen, in der großen Pyramide zu leben und für

immer nach dem Polarſtern emporzuſchauen.“

Wenn der Raum es geſtattete, hätte ich gern detaillirter

über dieſen Roman berichtet, der eine der verwickeltſten und

ſchwierigſten aller politiſchen Situationen behandelt. Ich hätte

z. B. gern die Scene angeführt, in welcher Mr. French vom

Senator Ratcliffe ſcharf zurecht gewieſen wird, als er es wagt,

von „Reform des Beamtenthums“ zu ſprechen, „ein ganz ſo ge

fährliches Thema für politiſche Geſpräche in Waſhington, wie

es die Sklavenfrage in der Zeit vor dem Bürgerkriege war“.

In politiſcher Beziehung liegt der Schwerpunkt des Buches

in einer Rede des alten Baron Jakobi. Angeſichts des Charak

ters, den das Buch beſitzt, erſcheint es nur natürlich, daß der

Autor es vorgezogen hat, anonym zu bleiben. Er hat eine

äußerſt gravirende Anklage gegen den Mechanismus der Regie

rung formulirt, unter der er lebt. Einige ſeiner ſcharfen Por

träts zeigen eine unbequeme Aehnlichkeit mit berühmten Per

ſönlichkeiten aus den höchſten politiſchen und diplomatiſchen

Kreiſen. Die ſcandalöſen Geſchichten, mit denen er die verſchie

denen erfolgreichen Laufbahnen illuſtrirt, tragen, wenn ſie auch

für die einzelnen Fälle der Erzählung erdichtet ſein mögen, ein

häßliches Gepräge von Wahrſcheinlichkeit und, wie ich ſchon

Eingangs erwähnte, hat das weitverbreitete Buch, ſo viel ich

weiß, keinen Widerſpruch hervorgerufen.

„Tantae molis erat Romanam condere gentem!“ Schwer

war die Arbeit, dieſe Republik des Weſtens zu gründen, und

traurig fragen wir uns, wenn wir das Buch ſchließen und der

verderbten moraliſchen Atmoſphäre entrückt ſind, die aus den

darin geſchilderten Zuſtänden emporſteigt, ob denn Alles vergeb

lich geweſen? Ob das Alles iſt, was von der Demokratie,

jenem Hoffnungstraum der Idealiſten, dem Hort der Zukunft,

kommen kann? Sollte der hoffentlich bald beſeitigte Makel, der

dieſer jungen Gemeinſchaft anhaftet, nicht vielmehr eine unver

meidliche Folge des Wachsthums, der ſo außerordentlich raſchen

Ausdehnung einer aus heterogenen Elementen zuſammengeſetzten

und aus Trümmern der alten und complicirten Cultur gebilde

ten Geſellſchaft ſein? Legt doch auch der Verfaſſer, obwohl er

die Corruption mit ſo leidenſchaftlicher Entrüſtung und Erbitte

rung beklagt, dem reinſten männlichen Charakter ſeines Buches

die folgenden Worte in den Mund, welche wir geneigt ſind,

als ſein eigenes politiſches Glaubensbekenntniß zu betrachten:

„Ich glaube an die Demokratie, ich bekenne mich zu ihr.

Ich will ihr treu dienen und ſie ſtets vertheidigen. Ich gebe

zu, daß ſie ein Experiment iſt, aber es iſt die einzige Rich

tung, welche würdig iſt, von der Geſellſchaft eingeſchlagen zu

werden; die einzige Vorſtellung ihrer Pflicht, welche großartig

genug iſt, um ihre Gefühle zu befriedigen; der einzige Erfolg,

der eine Anſtrengung oder ein Wagniß lohnt. Bleiben wir

unſerer Zeit treu! Wenn unſer Zeitalter geſchlagen wird, ſo

laßt uns auf dem Felde der Ehre ſterben, wenn es den Sieg

erlangt, ſo laßt uns voran ſein in den Reihen der Kämpfenden.“

Viel wird über das Geſchlecht des Autors dieſes geiſtvollen

Buches geſtritten. Was mich betrifft, ſo neige ich zu der An

ſicht, daß es von einer Dame geſchrieben iſt, und wie ich höre,

raunt man ſich in amerikaniſchen Salons zu, daß es das Werk

einer Amerikanerin iſt, die in engſten Beziehungen zu politiſchen

Kreiſen ſteht und vermöge ihrer Stellung eine genaue Kenntniß

der Sitten und Gewohnheiten ſowohl, wie auch der Grundſätze

und Denkweiſe der officiellen Welt beſitzen kann, auf die ſie ein

ſo peinliches Licht wirft. Ein bemerkenswerther Artikel über

die Reform des amerikaniſchen Beamtenthums aus der Feder

Mr. Henry Brook Adams, im Jahr 1869 erſchienen, der ganz

ähnliche Schlußfolgerungen ergibt, wie der vorliegende Roman,

verleiht dieſer Muthmaßung eine gewiſſe Berechtigung.

H. Zimmern.

Dappertutto.

Eine italieniſche Reiſephantaſie.

Von Ludwig Heveſi.

Wirft man einen Blick auf die Karte Oberitaliens, ſo

müßte man ſehr kurzſichtig ſein, um nicht zu bemerken, daß über

den größten Theil derſelben ein ungeheures ſchwarzes Kreuz ge

macht iſt. Zwei ſchnurgerade, dicke Tintenſtriche, kreuz und quer

mitten durch all das Gewimmel von geographiſchen Einzelheiten,

rückſichtslos über Ebene und Gebirge hinweg. Von Mailand

bis Ancona der eine Strich, von Venedig bis Livorno der an

dere; bei Bologna iſt der Knotenpunkt dieſes ungeheuern X.

Der „Indicatore Ufficiale“ und mit ihm die ganze italienreiſende

Menſchheit faſſen dieſen ſpreizbeinigen Buchſtaben, der doch hier

ein gar vielſagendes Symbol iſt, in gewohnter Nüchternheit als

zwei ſich kreuzende Haupt-Eiſenbahnlinien der Alta Italia auf

Aber je länger ein hellſichtiges Auge das geheimnißvolle Zeichen

betrachtet, deſto klarer wird ihm, daß nicht die Muſe der Geo

metrie dieſe energiſchen Striche gezogen hat, ſondern die Muſe

der Geſchichte höchſteigenhändig. Ja, ich erkenne deinen un

nachahmlichen, unverfälſchbaren Federſtrich, gewaltige Klio; du

ſelbſt haſt hier dein Kreuz gemacht über ein Jahrtauſend ita

lieniſcher Vergangenheit. Das Luftſchiff mag in grauroſiger Zu

kunft die Eiſenbahnen vernichten, dieſes Kreuz bleibt trotzdem

gemacht für ewige Zeiten, und was es hinweggelöſcht hat von

der Erdkruſte, das bleibt ungeſchehen auf immerdar, verbürgten

ſich gleich tauſend Archive voll zweifelloſer Urkunden für die

geſchichtliche Wahrheit jedes Titelchens. Welch ein buntſcheckiges

Gewimmel unwiederbringlich verfloſſener Winzigkeiten im Bereiche

dieſes Alles mediatiſirenden Kreuzes! Liliput an Liliput, ſoweit

Auge und Gedächtniß reichen. Jede Stadt eine Hauptſtadt, jedes

Dorf eine Reſidenz. Mumien von Duodezrieſen und Zwergen

in Folio, alle gekrönt, ſtehen in Reih' und Glied geordnet.

Mikroſkopiſche Souverainetäten, mitunter wohl auch mit unbe

waffnetem Auge ſchon wahrnehmbare Dynaſtien, Kirchthurm

Tyranniden, deren Allmacht einſt faſt über Büchſenſchußweite

reichte. Herzogthümer, Fürſtenthümer, Marquiſate, Grafſchaften,

Herrſchaften und ſogar etwelche Freiſtaaten, „Archien“ und „Kra

tien“ jeder Kategorie, Alles „Ex“, Alles bunt durcheinander

gewürfelt, zuſammengebacken wie eines jener geologiſchen Ra

gouts, Breccia oder Conglomerat, und darin halb oder ganz

verſteinert. Der majeſtätiſche Fels des einigen Italien zeigt an

vielen Stellen dieſe merkwürdige Formation; ſchlägt man mit

dem Hammer an die einzelnen Brocken, ſo hört man einen

dumpfen Hall oder hellen Klang – das iſt der Name eines

Städtchens oder auch nur der Titel eines Cavaliers, der einzige

kleinlaute Reſt eines Reſtes, der Schweigen heißt.
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Wenn man ſie im Laufe der Jahre nach und nach durch

wandert hat, jene vielen großen und kleinen Vergangenheiten,

die man „Geweſenheiten“ nennen möchte, dringt man durch ihre

beſonderen und doch ſo familienähnlichen Phyſiognomien ſchließ

lich zu einem gemeinſamen Typus durch. In der geographiſchen

Wirklichkeit iſt dieſer eigentlich nirgends vorhanden, aber dennoch

erkennt man ihn allerorten in jenen ſo ſtattlichen, ſo kümmer

lichen Sitzen feudal-particulariſtiſchen Exthums. Dieſes Nirgends

iſt überall, dappertutto, und man beſchreibe ein künſtlich zube

reitetes „Dappertutto“, ſo werden nicht nur Modena, Parma,

Piacenza, Mantua, Ferrara und Lucca, dieſe halbtodten Groß

ſtädte unter den norditalieniſchen Exreſidenzen, einzelne Grund

züge ihres Geſichts wiedererkennen, ſondern auch die weltver

ſchollenen Miniatur-Fürſtenſitze, die Sedez-Kapitalen wie Peſaro,

Urbino, Rimini, Gonzaga, Guaſtalla, Eſte, Mirandola, Correggio,

Maſſa, Carrara, Piombino, das berühmte Fürſtenthum Etcätera

nicht ausgenommen . . . .

Dappertutto alſo iſt jetzt eine anſehnliche Landſtadt in der

Emilia, mit genau 9437 (im 14. Jahrhundert 50,000) Ein

wohnern, an beiden Ufern des Flüßchens Fiume gelegen. Eine

Sage ſchreibt die Gründung der Stadt dem Trojaner Skiron

zu, von dem auch der hier geborene Philolog Verbale di Motto

den Namen der Stadt abzuleiten verſucht hat. Das Grabmal

des Skiron vermuthet man (wohl mit Unrecht) in einem Via

Scirone Nr. 14 eingemauerten Granitſarkophag, in dem neuere

Alterthumsforſcher nur einen mittelalterlichen Viehfuttertrog ſehen

wollen. Bei den Römern erlangte der Ort erſt Wichtigkeit, als

der Conſul D. Apertus Tutus daſelbſt eine Veteranencolonie

(Colonia Apertina) anlegte. Von Attila vergebens belagert, dem

die Beſatzung bei einem Ausfalle ſein noch jetzt auf dem Rath

hauſe gezeigtes Medaillonbildniß abgenommen haben ſoll, wurde

es im 11. Jahrhundert von der uralten Familie der Neſſuno

emporgebracht. Ein blutiger Familienzwiſt zwiſchen den beiden

Hauptzweigen dieſes Geſchlechts, den Neſſuno di Nullaparte und

den Nullo di Neſſunparte, verheerte die Stadt achtzig Jahre

lang, bis 1231 Papſt Lacuſter VII. als Schiedsrichter Stadt

und Bezirk diesſeit des Fluſſes dem Neſſuno, jenſeit desſelben

dem Nullo zuſprach. Neſſuno V. erbaute die Citadelle Nulla

parte, deren Trümmer noch erhalten ſind, während Nullo IX.

in der Burg Neſſunparte (jetzt höhere Töchterſchule) glänzend

Hof hielt. (Hungertod des Troubadours Mortadella, der die

Burgfrau zu lieben gewagt; von Dante, Inf. Canto LII. V. 814

erwähnt: „Trovator di gran fama e maggior fame, perche 'l

suo nom’ mangiar non potea.“) 1294 brach Nullo XIII. den

Frieden, überrumpelte durch Verrath von Neſſuno's Stallmeiſter

Quartomanca die jenſeitige Citadelle, von deren Thurm (Torre

dell' Orrore) er das ganze Geſchlecht der Neſſuno eigenhändig

hinabſtürzte. Empört ob des Gräuels, ließ Quartomanca ihn

dafür an einer dreißig Ellen langen Kette von ſelbigem Thurme

in die freie Luft hinaushängen, wo er, ein Spiel der Winde

und Krähen, elend verſchmachten mußte. Nun bemächtigte ſich

Quartomanca der Herrſchaft und unterwarf ſich alsbald die

ganze Umgegend. Zur Sühne baute er das Kloſter San Bajocco

(jetzt Seilerei). Zweihundert Jahre lang beherrſchten die Quarto

manca mit eiſerner Fauſt dieſen Theil der Emilia. Ihr Wappen,

welches einen dreibeinigen Hund zeigt („il quarto manca“, das

vierte Bein fehlt), ſieht man noch jetzt an den meiſten öffent

lichen Bauten von Stadt und Gegend. Der Berühmteſte dieſes

Hauſes war der Condottiere Arancio Quartomanca, genannt

Boccagrande, der ſtärkſte Eſſer ſeiner Zeit, aber ein tapfrer und

ſchlauer Bandenführer, der in ſeiner Glanzzeit fünf verſchiedenen

Herren zugleich zu dienen wußte. In der Schlacht bei Limonata

(1444) erſtickte er heldenmüthig in ſeiner ſchweren Mailänder

Rüſtung. Unter ſeinem Enkel Manzo II. (Al Leſſo) wurde

Dappertutto von König Manſardello zur Grafſchaft erhoben.

Graf Manzo III. (Arroſto) zog Maler und Dichter an ſeinen

Hof und erhielt von der Päpſtin Fiammina, die er gegen das

Cardinalcollegium drei Monate lang hielt, die Herzogskrone.

Unter ihm blühte der große Maler, Bildhauer und Baumeiſter

Dappertutto, eigentlich Anchio Sonpittore, Gründer der Dapper

tutteſiſchen Schule, welche den Uebergang von der Sieneſiſchen

zur Urbinatiſchen bildet. Die Peſt von 1491 entvölkerte die

Stadt, deren Bevölkerung auf 17 Köpfe ſank. Auch der letzte

Ouartomanca ſtarb und Papſt Romano XI. (dei Prenſieri) be

nützte den nicht ungünſtigen Anlaß, um ſeinen Neffen, den

blutigen Carnavale dei Danarj, mit dem Herzogthume auszu

ſtatten. Dieſer und ſein Sohn Carnavaluccio, gewöhnlich nur

„inepoti“ (die Neffen) genannt, hauſten als geniale Renaiſſance

Wütheriche; der letztere war der berühmteſte Tänzer, Reiter,

Schwimmer, Zecher, Don Juan, Bibelausleger, Falſchſpieler,

Räthſeldichter und Cameenkenner ſeiner Zeit. Carnavaluccio

regierte 1541–1573 und ſtarb an einem Gallenerguß, weil das

Gift, das er ſeiner berüchtigten Geliebten Mirabella degli Zecchini

hatte reichen laſſen, nicht wirken wollte. Nun wurde das Fürſten

thum Dappertutto der Reihe nach zu Parma, Toscana und end

lich dem Kirchenſtaate geſchlagen. Napoleon verlieh es (ſelbſt

verſtändlich) 1805 ſeiner Schweſter Eliſa Bacciochi, der vielfach

Gefürſteten, welche alſo den Titel Fürſtin von Dappertutto

gewiß mit Recht führte. Nach ihrer Entthronung blieb das

Fürſtenthum bei Toscana und fiel 1860 an das Königreich

Italien.

Dappertutto zeigt den gewöhnlichen Charakter verödeter

italieniſcher Reſidenzen. Breite, lange, menſchenleere Straßen,

unbewohnte, faſt herrenloſe Paläſte*), deren geräumige Ein

fahrten in Schuhflickerwerkſtätten und Grünzeugläden umgemauert

ſind, eingegangene Kirchen mit unbekleideten Rohziegelfaçaden,

beſten Falles als Speicher verwendet u. ſ. f. Der ſchöne, breite

Corſo Vittorio Emmanuele (früher zeitweilig Stradone Ferdi

nando II, Corſo Napoleone, Viale del Nepote u. ſ. w.) durch

zieht die ganze Stadt, im rechten Winkel geſchnitten von der

kaum engeren Via Cavour (vormals Via Eliſa, noch im vorigen

Jahrhundert Via Manzo al Leſſo). Auf dem Kreuzungspunkte

die berühmte Fontana delle sette statue, der Brunnen der

ſieben Statuen, von denen jetzt keine mehr zu ſehen, die aber

früher alle oben geſtanden, nicht zu gleicher Zeit, ſondern nach

einander, um ſieben jeweiligen „glorreich Regierenden“ aus ver

ſchiedenen Häuſern zu huldigen; die letzte (Napoleon I.) wurde

für 10.000 Dollars nach Humanity (Illinois, Vereinigte Staaten)

verkauft, wo ſie den Hof des ſtädtiſchen Schlachthauſes ſchmückt.

Dem Brunnen gegenüber ein 12 Meter hoher Obelisk zum An

denken der unter Garibaldi gefallenen Freiſchärler, wie das aus

rothem Marmor gemeißelte Garibaldihemd an der Vorderſeite

zeigt. Der Corſo, an deſſen Arkadenhäuſern man noch Spuren

von Fresken (aus der Schule Dappertuttos) gewahrt, führt auf

die große Piazza Garibaldi. Daran rechts der Dom (Santa

Moneta), romaniſcher Bau mit ſchöner Kryptenanlage, im 18.

Jahrhundert im Rococoſtil erneuert, 1853 durchaus hellgelb ge

tüncht. Am Hochaltar „Santa Moneta, den Peterspfennig

ſtiftend“, von Dappertutto (Hauptwerk), in der Sacriſtei Todten

maske Carnavaluccios (?). Das Waſſer im Weihkeſſel rechter

Hand ſoll dem großen Dappertutteſiſchen Phyſiker Acquavita

(† 1576) die Formel ſeiner bahnbrechenden Verdunſtungstheorie

eingegeben haben. Der Glockenthurm an der Kirche, „La Spe

culatrice“ genannt, zählt 365 Fenſterchen übereinander, welche

die Tage des Jahres ſymboliſiren ſollen (dem Küſter % Lira).

Die linke Seite des Platzes bildet der Palazzo Quartomanca,

ein gewaltiger Quaderbau von Dappertutteſiſcher Gothik (horizontal

mit runden Bogen), in ſeiner jetzigen Geſtalt aus 1470 ſtammend,

doch ſeither wiederholt erneuert. Darin die Sala del Municipio

(außerhalb der Sitzungsſtunden Winterturnanſtalt), mit großem

Deckenbild von Dappertutto („das Völkerrecht, auf die Kriegs

kunſt und Staatsklugheit geſtützt, aber von der Diplomatie be

geifert, führt Manzo IV. auf den Thron von Dappertutto und

läßt ihm die vier Welttheile huldigen“). In zehn Zimmern

*) In Parma trat ich einſt in einen hübſchen, aber verwahrloſten

Palaſt und fragte den Hausmeiſter, wer der Beſitzer ſei. Ein Mai

länder Fabrikant, ſagte er. Auf meine Frage nach dem Namen des

ſelben beſann er ſich ein Weilchen, mußte aber ſchließlich geſtehen, daß

er den Namen ſeines eigenen Hausherrn nicht wiſſe.
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des zweiten Stockwerkes das Muſeo Civico (früher Bonaparte),

deſſen Hauptſchatz die Perücke iſt, um welche ſich das berühmte

komiſche Epos „Il parrucchiere incantato“ des in Dappertutto

geborenen Dichters Pennale Verſobaldi (1705–1773) dreht.

Das obenerwähnte Medaillonbild Attilas (dem Cuſtoden, Lira)

zeigt den Zopfſtil des vorigen Jahrhunderts, iſt deutlich als ein

Werk von unbekannter Hand zu erkennen und ohne Kunſtwerth.

Vor dem Palazzo Quartomanca zwei koloſſale Reiterſtatuen in

Erz, vom Volke nur „I Nepoti“ genannt, Neſſuno I. und Nullo I.

darſtellend, treffliche Arbeiten Dappertuttos, die dunkler patinirte

1807 von Napoleon nach Paris geſchafft, 1815 zurückerſtattet.

An der nördlichen Ecke des Palaſtes, in der Höhe des dritten

Stockwerkes, auf einer Conſole uralte, hellgrüne Bronzeſtatuette

des dreibeinigen Hundes, Wahrzeichen der Stadt, vom Volke ſeit

der päpſtlichen Herrſchaft höhniſch „l'ultimo Quartomanca“ ge

nannt. Nordöſtlich vom großen Platze die grasbewachſene Piazza

Dolcefarniente mit der Statue des ehedem vielgenannten Quie

tiſten Marcheſe Dolcefarniente, als Repräſentant einer in Italien

ſeither glücklich überwundenen Geiſtesrichtung noch jetzt von

Intereſſe. Gegenüber der Palazzo Dolcefarniente, aus dem

17. Jahrhundert, jetzt Leihhaus; im Hofe zopfige Allegorie der

Faulheit, Marmorgruppe von Buongiorno, 1764 errichtet.

Sehenswerth iſt noch in Calle Troppolunga Nr. 8 beim Apotheker

Scaramuzza, einem leidenſchaftlichen Lokalforſcher, die große

Scherbenſammlung, auf Grund deren dieſer Fachmann ſein treff

liches Werk „Ueber das Geſetz, nach welchem die Töpfe brechen“

verfaßt hat. In dem ſtark verwahrloſten Kloſter Bajocco (ſ. oben)

ungeordnete Bibliothek, 21,000 Bände und ungefähr ein Manu

ſcript; jeden zweiten Charfreitag zugänglich.

Die Straßen Dappertuttos ſind unter der Fürſtin Eliſa

vortrefflich gepflaſtert worden. Ihr verdankt man auch die Um

wandlung der Stadtmauern in ſchattige Spaziergänge, die An

legung des Campo di Marte (Marsfeld) als Exercierplatz (jetzt

Vieh- und Getreidemarkt) und vor Allem das eine halbe Stunde

vor Porta Semprechiuſa gelegene fürſtliche Luſtſchloß „Ma

Mélancolie“, als Bau unbedeutend, aber berühmt durch ſeinen

ſchönen franzöſiſchen Park, von Le Vötre, einem Schüler des

großen Gartenkünſtlers Le Nôtre geſchaffen. In Ma Mélancolie

lebte König Ottoxerxes von Armenien nach ſeiner Vertreibung;

ſein Grab mit Büſte von Canova in der armeniſchen Kapelle

am öſtlichen Parkthor, von Aprikoſenbäumen (ſein Lieblingsobſt)

beſchattet. Lohnender Ausflug auf das nahe „ſtädtiſche“ Schlacht

feld, eine kleine Stunde vor Porta degli Aſſaſſini; nicht weniger

als neun Schlachten haben im Laufe der Zeit daſelbſt ſtatt

gefunden. Der Conſul D. Apertus Tutus ſchlug hier 67 n.

Chr. die gefährliche Veteranenrevolte nieder; 432 wurde Attila

von den Einwohnern zurückgeworfen; 1201 ſchlug Nullo II.

ſeinen Nebenbuhler Neſſuno III. aufs Haupt; 1420 beſiegte

Manzo II. al Leſſo den Anjou'ſchen Gonfaloniere Collerotto;

1796 überrumpelte Napoleons General Kellermann den öſtreichi

ſchen General Alvinczy und wurde dafür ſpäter Duc de Dapper

tutto; 1849 zwang Radetzky ein ſardiniſches Corps zur Waffen

ſtreckung; 1859 warf Mac Mahon in blutigem Gefechte den

öſtreichiſchen Feldzeugmeiſter Baron Freundlich (daher deſſen

Prädicat „von Dappertutto“) über den Fiume zurück; dagegen

beſtand 1866 ein öſtreichiſches Corps ein brillantes Reiter

gefecht gegen weit überlegene italieniſche Kräfte; endlich erlitten

hier die anonymen Freiſchaaren von 1870 bei ihrem Putſch

verſuch eine unblutige Niederlage durch die italieniſche Gen

darmerie. Zur Erinnerung an all das ſteht auf dem Gefilde

ein 20 Meter hohes rothes Steinkreuz (Croce di Sangue), auf

dem alle neun Schlachten verzeichnet ſind; es iſt aber noch für

mindeſtens zwanzig Raum gelaſſen, ſo daß die kriegsgeſchicht

lichen Bedürfniſſe Dappertuttos für das nächſte Jahrtauſend ſo

ziemlich gedeckt erſcheinen.

Notizen.

Ein Morgenweckruf.

Es war vorauszuſehen, daß die ſich überſchlagende Woge der Wagner

begeiſterung in dieſem geſegneten Bühnenweihfeſtſpiel-Jahre wieder, die

merkwürdigſten literariſchen Schaumgebilde aufwerfen werde; jedoch auf

eine Curioſität von der Natur der uns ſoeben zugegangenen werden ſich

ſelbſt die ſammelfreudigſten Specialitätenjäger nicht gefaßt gemacht haben,

„Die Bedeutung des Morgenweckrufs in R Wagners Bühnenweih

feſtſpiel "Parſifal', erörtert von Edmund von Hagen“ (Berlin, Th. Barth)

– incluſive Titelblatt, Vorwort und Inhaltsangabe 62 wohlgezählteOctav

ſeiten – hier ſagen Titel und Umfang ſchon Alles, was ſich über dieſen

„zieren“ Auswuchs an dem Palmbaum der Wagner-Literatur ſagen läßt.

62 Seiten! Da muß man es dem Verfaſſer ſchon zu Gute halten, wenn er in

der Vorrede die „Knappheit der Form“ ſeiner Schrift als „das Reſultat

eines überreichen geiſtigen Gehalts zu entſchuldigen bittet“. Und dieſer

überreiche geiſtige Gehalt bedarf keiner weiteren Charakteriſirung, wenn

wir die unmittelbar darauf folgenden Sätze des Proömiums citiren, die

mit rührender Zuverſicht verkünden: „Wir fühlen am erſten Aufführungs

tage des "Parſifal', daß wir am Vorabende eines neuen Völker-Cultur

Morgens ſtehen, wie es heute vor 52 Jahren in Paris der Fall war.“

Müßte eine intereſſante perſönliche Bekanntſchaft ſein, dieſer „gute“ Re

volutionär aus dem Bayreuther Bühnenweihfeſtſpiel-Lager! „Wir fühlen

mit dem "Parſifal', daß der Menſchheit Pfade in neuer Feſtigung er

ſtehen, daß neue Pfade der Erleuchtung gefunden ſind. Damit fühlen

wir das Hellwerden der Nacht der Menſchheit, das Nahen eines Lichtes,

welches den Menſchen das Ende der Leiden und die ewige Freude des

Geiſtes bringen wird, ſchon jetzt wie in der reinen Luft des Auferſtehungs

Morgens.“ Der Leſer wird uns nicht das Mißtrauen in ſein Urtheil

und die Geſchmackloſigkeit zutrauen, nach dieſer Stil- und Geſinnungs

probe ihn mit einer näheren Beleuchtung der Weckrufdelirien des Herrn

von Hagen zu behelligen. Nur die Kapitelüberſchriften der Broſchüre

mögen hier noch ein Plätzchen finden als koſtbare Belege für die uner

gründliche Abnormität des Geiſtes, welcher ſich in der intimſten Wagner

Literatur der ſtaunenden Welt zu octroyiren unternimmt. Sie lauten:

I. Ueber die Bedeutung des Morgens. II. Ueber das Erwecken.

1. Ueber den Schlaf. a) Die äſthetiſche Seite des Schlafes. b) Die

ethiſche Seite der Schlafes. c) Die metaphyſiſche Seite des Schlafes.

d) Die ſymboliſche Seite des Schlafes. e) Die hiſtoriſche Seite des

Schlafes. 2. Ueber den Act der Erweckung. 3. Ueber das Wachen

und die Wachſamkeit. a) Das Achten auf die Weltgeſchichte. b) Das

Achten auf die Symbolik des Lebens. c) Das Achten auf die Intellec

tualität der eigenen Perſönlichkeit. d) Das Achten auf die Moralität

der eigenen Perſönlichkeit. e) Das Achten auf die Leiblichkeit. III. Ueber

die Lehre von der Berufung. – Dies in „geiſtvoller Knappheit“ die

Methode des Wahnſinns. Auf den erſten Blick könnte man beinahe ver

muthen, es ſei ein erkünſtelter, ſchlecht geſpielter Wahnſinn angenommen,

um die Sache des Meiſters, der als Schöpfer einer neuen Völkercultur

anſcheinend verherrlicht werden ſoll, vor dem denkfähigen Theil der mit

lebenden Menſchheit boshaft zu disereditiren, denn für einen natürlich

angeborenen Zuſtand des Defects iſt er in der That zu reflectirt, zu

logiſch verkünſtelt. Wenn ſich dem näher Zuſehenden darin nur nicht ſo

ganz unverkennbar die Züge jener unheilbaren Familienähnlichkeit ent

deckten, die jedes vom Feſtſpielhügel herabwehende Orakel trägt, und

deren „weihevoll“ pathetiſches Gepräge die Annahme eines frevelhaften

Scherzes unmöglich macht. In der That, ein trauriges Handwerk, dieſe

unglaubliche Falſchmünzerei philoſophiſcher Gedanken in der Gluth des

äſthetiſirenden Begeiſterungstaumels – bedauernswerth, belachenswerth,

aber auch haſſenswerth, wenn man ſich vergegenwärtigt, daß eine Rich

tung, welche ſolche Apoſtel zu zeugen im Stande iſt, nach geiſtiger Herr

ſchaft zu ſtreben wagt und über viele ſchwache Gemüther und hohle

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher 2c.
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Hervorragende Movität

aus dem

Verlage von Hermann Coſtenoble in Jena.

" Das Bild des Eros,

Neue mileſiſche Märchen

V0ll

Gscar Linke.

1. Band.

In eleganter Ausſtattung mit Kopfleiſten

und Initialen.

Broch..M.5.–, in ſtilvollem Einbande./6.20.

Unter dem vorſtehenden ſymboliſchen Titel

entrollt der Verf. der „Mileſiſchen Märchen“

reizvolle Bilder von hochpoetiſcher Wirkung

und Schönheit aus Altgriechenland, die

an den kühnen, farbenreichen Pinſel eines

Makart erinnern.

en erſchien und iſt durch alle Buch-R

handlungen zu beziehen:

Konſtantinopel.

Von Edmondo de Amicis.

Aus dem Italieniſchen ins Deutſche

übertragen von

N. ABurchard.

2 Thle. in 1 Bd. 30% Bogen.

Preis eleg. broſch. 5 %, in Bädekerbd. 6 %

Dies geiſtvolle und feſſelnde Buch iſt von

einer großen Anzahl der bedeutendſten

Blätter aufs günſtigſte beſprochen. Die

Wiener „Preſſe“ ſagt kurz und treffend:

„Amicis' „Konſtantinopel enthält geradezu

berauſchende Kapitel, in denen friſche Be

obachtung aus dem Born der Geſchichte,

geſättigte Phantaſie, reichſtes Colorit und

künſtleriſche Abrundung ſich beſtens vereint

zeigen.“ -
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Die Kaffee-Surrogat-Fabrik

Lºsnam lag Hannºr

Hann0V. Feigen-Kaffeeaus besten

orientalischen Feigen.

„ Kaffee-Spar-Extract.

„ Kaffee-Ersatz.

Sämmtliche Fabrikate sind vom Lebens

mittel-Untersuchungsamt zu Hannover

und andern Autoritäten als vorzüglich

begutachtet.
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Allen neu hinzutretenden Abonnenten

wird gegen Einſendung der Poſt-Quittung der bis zum 1. September abgedruckte Theil

der gegenwärtig im Feuilleton des „Berliner Tageblatt“ erſcheinenden neueſten Novelle von

Paul Heyse: „David und Jonathan“,

ratis und franco nachgeliefert. Nach Beendigung derſelben veröffentlicht das „Berliner

ageblatt“ den neueſten ſpannenden Roman von

Balduin Moellhausen: „Der haushofmeiſter“,

Ä gratis und franco.

Für den Monat abonnirt man auf das

D-F“ September T-R täglich 2mal erſcheinende

„Berliner Tageblatt“
nebſt ſeinen 3 werthvollen Beiblättern

ſ

illuſtrirtes Witzblatt: „ULK , belletr. illuſtr. Sonntagsblatt:

„Deutſche Leſehalle“ und „Wittheilungen über Landwirthſchaft,

Gartenbau und Hauswirthſchaft“

bei allen Poſtan- 1. Mark ST Pf (für alle 4 Blätter

ſtalten für zuſammen).

Geiſtige Friſche, außerordentlich reicher und gediegener Inhalt und ſchnellſte Mittheilung aller

Äe ſind die beſonderen Vorzüge des „Berliner Tageblatt“, denn hierdurch wurde es die bei

CITEIN -

gelesenste und verbreitetste Zeitung Deutschlands.

Circa 70,000 Abonnenten.

K

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original-Gemälden

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung.

Henri Bogaerts, Bois-le-Duc, Holland.

De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen.AVeag ? ? ?

Soeben erſchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Sang und Klang.
<Lieder zum Gomponiren und andere poetiſche Kleinigkeiten

von Heinrich Flennnnich (Parcival).

Broſch. 3 % Adolf Kiepert's Hofbuchhandlung.Freiburg i. B.

Barzivaſ, Neuer Verlag von Freund & Jeckel in Berlin.

der Ritter ohne Furcht und Adel. h h

Eine Feſtgabe Väter und Söhne,

Schauſpiel in 5 AktenVON

Siegmey. VON

Mit 12 Zeichnungen von H. Albrecht. Ernſt von Wildenbruch.

Eleg. Ausſtattung. Geh. 1 % Preis 2 %

Leipzig. Roſenthal'ſche Verlagshdlg. In allen Buchhandlungen vorräthig.

Redaction und Expedition, Berlin W., Königin Auguſta-Str. 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von A. G. Teubner in Leipzig.
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Leibnitz und die ägyptiſche Frage.

Von Max Bewer.

In demſelben Grade, wie heute die europäiſche Diplomatie

durch die Möglichkeit einer Theilung der türkiſchen Länder in

ein anhaltendes Intereſſe gezogen wird, ebenſo war die chriſtliche

Staatenwelt zu den Zeiten des großen Philoſophen, deſſen poli

tiſche Gedanken wir an dieſer Stelle zu reproduciren gedenken,

durch die Macht des Islams nicht nur in Bezug auf politiſche,

ſondern auch auf religiöſe Fragen in Beſorgniß geſetzt.

Nur zweihundert Jahre ſind vergangen, ſeitdem jenes Uni

verſalgenie den Plan faßte, die Hauptmächte der Politik zu einem

gemeinſamen Schritt gegen die Osmanen zu bewegen und gleich

ſam einen modernen Kreuzzug in Scene zu ſetzen, damit die das

ganze chriſtliche Leben bedrohende Oſtmacht gebrochen werde, und

endlich jeder einzelne Staat ſich den allgemeinen Culturaufgaben,

jeder in ſeiner beſonderen Art, zuwenden könne – und heute lebt

jenes mächtige Reich nur noch von der Gnade der erhaltenden

Politik oder, beſſer geſagt, iſt es die Eiferſucht der übrigen

Staaten, die allein den endgültigen Abſchluß der geſchichtlichen

Tragikomödie am Bosporus verzögert.

Die Idee jenes Leibnitz'ſchen Planes war eine Frucht der

kurmainziſchen Politik, die es ſich zur Aufgabe gemacht hatte,

Frieden zwiſchen dem Kaiſer und Ludwig XIV. zu ſtiften und

Punkte zu gewinnen, von welchen aus ein freundſchaftliches Ver

hältniß zwiſchen den beiden Häuſern Habsburg und Bourbon,

deren Zuſammenwirken den europäiſchen Frieden bedingte, dauernd

zu machen möglich war.

Der Kurfürſt Johann Philipp hatte für dieſe Ziele einen

genialen Helfer in ſeinem erſten Miniſter: Johann Chriſtian

von Boineburg. Boineburg griff nicht nur dieſe Ideale des

Kurfürſten mit Begeiſterung auf, er ſuchte ſie auch praktiſch zu

machen. Aber den Punkt des Archimedes, von dem man die

alte politiſche Welt aus den Angeln zu heben gedachte, fand

ſeine politiſche Combinationsgabe nicht.

Ein Zufall wollte, daß er inmitten dieſer Pläne den jungen

Leibnitz kennen lernte, den er als einen höchſt ſcharfſinnigen und

auch für die Diplomatie brauchbaren, mit dem umfaſſendſten

Wiſſen ausgeſtatteten Gelehrten erkannte und nach Mainz brachte.

Er weihte ihn in die Myſterien der hohen Politik, die von

Johann Philipp und ihm ſelbſt inaugurirt worden war, ein,

und Leibnitz mit ſeiner wunderbaren Klarheit und erfinderiſchen

Berechnungsgabe fand den vergebens geſuchten Punkt, wo man

die Hebel der Friedenspolitik, und zwar mit der größten Wahr

ſcheinlichkeit auf Erfolg, anſetzen könnte.

Sein Gedanke war, den König von Frankreich zu einer

ägyptiſchen Eroberungsexpedition zu veranlaſſen. Dieſe Idee

fand ſofort den Beifall Boineburgs und des Kurfürſten. Wenn

dieſer Plan wirklich von Ludwig XIV. aufgegriffen werde, ſo

glaubte man einerſeits, daß für die gefährlichen Eroberungs

gelüſte des Königs in der Ausſicht auf die Erwerbung Aegyptens

ein würdiges Ziel gefunden, und die für Deutſchlands Grenzen

ſo ſehr erwünſchte Ablenkung der franzöſiſchen Vergrößerungs

pläne gelungen ſei, andererſeits hoffte man, daß die wenn auch

anfangs ſelbſtſtändig-egoiſtiſche Unternehmung Ludwigs zu einem

übereinſtimmenden politiſchen Programm mit dem Hauſe Habs

burg führen werde, inſofern das von der Pforte bedrängte Oeſt

reich (Ofen war in Händen eines türkiſchen Paſchas) es dankend

anerkennen müſſe, wenn Ludwigs Angriff von Weſten her die

osmaniſchen Streitkräfte in der Nähe von Wien bedeutend ver

mindern würde! Dieſer Plan hatte zunächſt einen lebhaften

Gedankenaustauſch zwiſchen Boineburg und Leibnitz zur Folge

und erweckte in den Herzen der kurmainziſchen Patrioten große

und berechtigte Hoffnungen.

Während man ſich in dieſen Ideen wiegte, ohne daß ſie

Geſtalt gewonnen hätten, da tritt plötzlich das Geſpenſt eines

franzöſiſch-holländiſchen Krieges auf, und um dieſen und damit

eine neue Machtvergrößerung Frankreichs in unmittelbarer Nähe

der deutſchen Grenzen zu verhindern, macht ſich Leibnitz daran,

ſeine Gedanken in directem Anſchluß an die holländiſche Kriegs

frage durch eine Ludwig zu überreichende Denkſchrift dieſem ſo

mundgerecht wie möglich zu machen: er legte dar, daß das

eigentliche Holland – Aegypten ſei, das ſei das Holland der

Welt. Von dort aus könne man den holländiſchen Handel ver

nichten und an Frankreich bringen, der Weg nach Indien ſtehe

offen, die türkiſche Macht würde durch eine Occupirung Aegyptens

von Seiten Frankreichs einen tödtlichen Schlag empfangen, und

die Eroberung ſelbſt würde ohne Zweifel eine dauernde, glor

reiche Vermehrung des franzöſiſchen Reiches ſein. Ihre Wichtig

keit beweiſe die Geſchichte: Kambyſes, Alexander, Pompejus ſeien

Namen, welche mit Aegypten verknüpft ſeien. Die Kreuzzüge

ſeien politiſch erfolglos geblieben, weil man nicht im Beſitz dieſes

wichtigen Operationslandes geweſen ſei. Zudem ſei dieſer Zug

nach Aegypten, den die Welt von Ludwig erwarte, kein extra

vaganter, er ſei durch Philipp II. Auguſt und Ludwig XI. vor

bereitet, die Vorſehung habe die Ausführung Ludwig XIV. vor

behalten und Frankreichs ganzer Charakter ſei aggreſſiver Natur.

Es ſei ferner eine würdige Aufgabe – und es gäbe keine wür

digere für den „allerchriſtlichſten König“ – heidniſche Länder zu

gewinnen, den Islam zu untergraben, und, nachdem er gebrochen,

als unbeſtritten erſte Macht der Welt im Verein mit Deutſchland

den Univerſalfrieden zu dictiren! Deutſchland ſei conſervativer

Natur (man denke an Bismarcks Wort von den Knochen des
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pommerſchen Landwehrmannes!), es liege in ſeiner Beſtimmung ſich

zu dem Zwecke Frankreich anzuſchließen und würde dies mit Freuden

thun. Dann könnten die einzelnen Staaten, jeder nach ſeiner

beſonderen Natur, ihren ſpeciell civiliſatoriſchen Culturaufgaben

nachgehen, und im voraus ſchon unter dieſen glücklichen Auſpicien

ſchwärmt der ſonſt ſo kalte Kopf des Philoſophen in der Ver

vollkommnung ſeiner Ideale, jetzt erſt hält er die wahren Seg

nungen der chriſtlichen, internationalen Liebesreligion für mög

lich, ja, er ſagt es ſelbſt, nun werde das tauſendjährige Reich

des Friedens kommen!

Aber bevor dieſes „consilium aegyptiacum“ dem fran

zöſiſchen Könige überreicht werden konnte, gelangte der definitive

Kriegsbeſchluß, am 8. December des Jahres 1671, an die

Friedensdiplomaten in Mainz.

Der Schlag war ſchwer.

Aber der Kurfürſt, Boineburg und Leibnitz waren ſo ſehr

von dem Erfolg ihrer Vorſchläge überzeugt, daß ſie dieſe un

bedingt, und auch ohne eine Verhinderung des holländiſchen Krieges

herbeiführen zu können, Ludwig XIV. vorſtellen zu müſſen glaubten.

Zu dem Ende richtete Boineburg im Intereſſe des Leibnitz

ſchen Planes eine Anfrage an den franzöſiſchen Miniſter Pom

ponne. Es ſei ein ſehr fähiger Menſch im Beſitz eines außer

ordentlich wichtigen Planes für Ludwig XIV., und er frage, ob

das franzöſiſche Kabinet es nicht verſchmähe, den König davon

zu benachrichtigen. Der Plan ſei wiſſenſchaftlich begründet, die

Mittel zu ſeiner Ausführung würden ſpäter von derſelben Per

ſönlichkeit in der ſachkundigſten Weiſe angegeben werden können.

Die Folge dieſes Berichtes war, daß Leibnitz ſelbſt am

18. März des Jahres 1672 nach Paris reiſte. Leibnitz war

vier Jahre in Paris, aber er war nicht im Stande, Ludwig

zum Handeln zu bewegen. Die Politik des „allerchriſtlichſten“

Königs bediente ſich lieber der heidniſchen Macht zur Schwächung

des habsburgiſchen Hauſes und zur Erwerbung deutſcher Grenz

theile, als des univerſalen Mittels des genialen Philoſophen,

um Europa den Frieden zu ſchenken.

Im Jahre 1683 ſtanden auf franzöſiſchen Einfluß die

Türken vor Wien, und einige Jahre ſpäter ward von den Heeren

Ludwigs die Pfalz verwüſtet, gingen Worms, Speyer und Heidel

berg in Rauch und Flammen auf! –

Wie tief muß der Mann der Wiſſenſchaft dieſen Schmerz

empfunden haben! Sein ganzes Leben hat er an der Ausführ

barkeit und dem Erfolg ſeines Planes nicht gezweifelt. Aber

hundertundfünfundzwanzig Jahre etwa, nachdem Leibnitz nach

Paris gegangen war, ſollte ſeinem Geiſte eine glorreiche Genug

thuung werden. 1798 ſtand Napoleon unter den Pyramiden

Aegyptens!

Hat er von den Ideen des Philoſophen gewußt? Die

Frage muß verneint werden. Aber ſein ſtrategiſcher Blick hatte

ihn, als es die Vernichtung des engliſchen, wie zu Ludwigs

Zeiten die des holländiſchen Handels galt, auf dieſelbe Stelle

gewieſen, auf die das Genie des Philoſophen gezeigt hatte, das

„Holland der Welt“.

Die Expedition Bonapartes veranlaßte die Regierung Eng

lands, in dem kgl. Archiv zu Hannover die betreffenden Schriften

von Leibnitz, von deren Exiſtenz man in England eine dunkle

Kunde hatte, aufzuſuchen. In England wurden ſie als eine

politiſche Broſchüre gegen Napoleon gedruckt, und man nahm an,

daß er von den Manuſcripten Leibnitzens Kenntniß gehabt habe.

Aber, wie geſagt, dies iſt nicht der Fall geweſen. Erſt ſpäter,

im Jahre 1803, als Hannover von franzöſiſchen Truppen be

ſetzt wurde, erhielt er Kunde davon, daß jene Pläne in den

Sälen des dortigen Archivs ſchlummerten. Der General Mortier

ſchickte ihm eine – wenn auch unvollkommene – Abſchrift.

Bonaparte ſprach über dieſe Schrift mit höchſter Anerkennung

und Bewunderung für den großen Geiſt, der ſie geſchrieben.

Im Lauf der Geſchichte hat England Hollands Stelle be

hauptet, Frankreich (nach der Verweigerung des ägyptiſchen Cre

dits!) ſcheint faſt von Rußland verdrängt, Deutſchland ſpielt

am beſten auch heute noch die „conſervative“ Rolle, die ihm

Leibnitz ertheilt hat.

Ob Aegypten jemals von einer europäiſchen Macht in Be

ſitz genommen wird? und welche mag wohl mit der Occupation

dieſes ſo wichtigen Landes jenen Friedensideen am meiſten Rech

nung tragen? Das zu beantworten müßte man – Leibnitz ſein.

Am billigſten und direct auch nicht unwahrſcheinlich iſt vielleicht

die Antwort – gar keine.

Autokritiken.

Bekenntniſſe eines Achtundvierzigers.

Von Karl Blind,

(Schluß)

Eine Vergleichung der Daten wird. Alles vollends richtig

ſtellen. Noch am 24. Mai befand ich mich in Karlsruhe: es

war dies der Tag, wo der reactionäre Rittmeiſter von Glaubitz,

an der Spitze einer Abtheilung Dragoner, plötzlich mit über

raſchender Schnelle und im Widerſpruch mit der ihm gewordenen

Weiſung in die Hauptſtadt Badens einrückte. Da zufällig alle

Mitglieder des regierenden Landesausſchuſſes das Rathhaus,

vor welchem die Dragoner drohend ſich aufſtellten, verlaſſen

und ſich in ihre Wohnungen zerſtreut hatten, ſo war ich, der

ich dort zurückgeblieben, glücklicher Weiſe in der Lage, durch

meinen Bruder, der eine Offiziersſtellung beim Geſchützweſen

einnahm, raſch ſichere Truppen von der benachbarten Ka

ſernenveſte Gottesaue herbeiholen zu laſſen, um einen etwaigen

Handſtreich abzuſchlagen. Der Dringlichkeit und der Gefahr

halber nahm ich den Befehl auf mich. Nachträglich wurden die

Offiziere der Glaubitz'ſchen Dragonerabtheilung auf Anordnung

des Landesausſchuſſes, als der Meuterei verdächtig, gefänglich

nach Raſtatt abgeführt.

Schon aus dieſer Zeitangabe ergibt ſich ſomit die Falſch

heit der Mathy'ſchen Behauptungen. Seinem gegen Fickler an

gewandten Verfahren treu, hetzte er, wie wir jetzt aus ſeinen

Privatbriefen ſehen, gegen die badiſch-pfälziſche Volkserhebung

auf Grund angeblicher landesverrätheriſcher Zettelungen ſchon zu

einer Zeit, wo die Abgeſandten von Baden-Pfalz noch gar nicht

einmal ihre Vollmachten in Paris hatten einreichen können! Erſt

gegen Ende Mai ging Dr. Friedrich Schütz von Frankfurt,

ich von Karlsruhe aus nach Paris ab; und damals reiſte man

dorthin noch nicht mit der Eiſenbahn, ſondern mit dem ſehr

langſamen Eilwagen, der ſog. „Diligence“. Es weilten gleich

zeitig Graf Teleki und Franz Pulszky als Bevollmächtigte

Ungarns, Oberſt Frapolli als Geſandter der unter dem Trium

virat Mazzinis, Saffis und Armellinis ſtehenden römiſchen Re

publik in Paris.

Urſprünglich war Dr. Arnold Ruge von Karlsruhe aus

für den Pariſer Poſten mitbeſtimmt worden. Ob es ſeine

mehr großpreußiſche, als geſammtdeutſche Auffaſſung war, oder

ob andere Urſachen mitwirkten: im letzten Augenblicke wurde

ihm die erwartete Vollmacht jedenfalls nicht ertheilt. Indeſſen

reiſte er, nebſt einem Verwandten von ihm, mit mir zuſammen

nach Paris. Eine Reihe politiſcher Beſuche, welche Dr. Friedrich

Schütz und ich bei hervorragenden Parteiführern dort abſtatteten,

erfolgten, auf meine Anregung, unter Ruges Begleitung. Ruge

war damals republikaniſch geſinnt – wie er auch in ſpäteren

Jahren noch eine Zeitlang als Mitglied des Central-Europäiſchen

Demokratiſchen Ausſchuſſes mit Ledru-Rollin, Mazzini, Koſſuth,

Worczel u. A. zuſammenwirkte. Die deutſchen Verhältniſſe im

Jahre 1849 beurtheilte er übrigens irrig. Er ſprach zu Paris

wiederholt die feſte Erwartung aus: das preußiſche Heer werde

bei dem gegen Baden-Pfalz ausbrechenden Kampfe demokratiſche

Geſinnung und Handlungsweiſe an den Tag legen und dadurch

den Sieg unſerer Sache herbeiführen! Bei ſo unkundiger Auf

faſſung wurde die weitere Berathung mit ihm bald unerſprießlich;

meine perſönlich freundſchaftlichen Beziehungen blieben jedoch

davon unberührt.
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Obwohl erſt ſeit einigen Wochen aus den Kaſematten von

Raſtatt befreit, war ich höchſt ungern nach Frankreich gegangen;

doch blieb mir bei der Lage der Parteiverhältniſſe kaum eine Wahl.

Die überbrachten Beglaubigungsſchreiben wurden nach meiner

Ankunft am 29. Mai an den Miniſter des Auswärtigen, Herrn

von Tocqueville (in der gewöhnlichen Sprache jener Tage

noch „der Bürger de Tocqueville“) überſandt. Allgemein herrſchte

indeſſen die Anſicht: ein Sturz Ludwig Napoleons ſei von der

entſchieden republikaniſchen Partei der geſetzgebenden Verſamm

lung beabſichtigt, und zwar wegen des widerrechtlich vom fran

zöſiſchen Heer auf die römiſche Republik gemachten Angriffes.

Frankreichs eigene Verfaſſung war durch dieſen Ueberfall gegen

Rom ſchreiend verletzt worden. Ludwig Napoleon und die Mehr

heit im Parlament hatten ſich damit thatſächlich außerhalb des

Geſetzes geſtellt. Als Leiter der Bewegung zu Gunſten der

römiſchen Republik trat Ledru-Rollin auf, der ein Haupt

mitglied der Februar-Regierung von 1848 und neben Ludwig

Napoleon und General Cavaignac im December jenes Jahres

Mitbewerber für die Präſidentſchaft der Republik geweſen war.

Daß Ledru-Rollin, damals der einflußreichſte Führer, an die

Spitze der Regierung treten würde, wenn die Volkserhebung

gelänge, ſtand außer Frage. War doch er es geweſen, der im

Februar den Ausſchlag für die Republik gegeben und die Ein

führung des allgemeinen Stimmrechtes erzielt hatte.

Für den Fall einer ſolchen erfolgreichen Wendung hatte

ich von Karlsruhe noch ergänzende, von Struve entworfene

Vollmachten mitgebracht, welche zu einer ſofortigen friſchen Be

glaubigung dienen ſollten. Mit Ledru-Rollin verkehrten wir

mittlerweile öfters; ebenſo mit Savoye, Beyer, Pascal Du

prat und anderen Mitgliedern der Nationalverſammlung. Ich

kann nur bezeugen, daß keiner derjenigen Parteiführer, mit denen

wir zuſammenkamen, im Entfernteſten je eine Andeutung gemacht

hätten, die zu einem Verdacht unlauterer Abſichten gegen Deutſch

land Anlaß geben konnte.

Ich ſage dies, ohne mich einer Täuſchung darüber hinzu

geben, als ſei die republikaniſche Partei Frankreichs gänzlich frei

von Rheingrenz-Gelüſten geweſen. Selbſt in der Verbannung

habe ich ja manche bittere Erfahrungen in dieſer Beziehung ge

macht. In Paris handelten wir mit aller gebührenden Vorſicht.

Es befanden ſich dort mehrere zweifelhafte Geſellen, leider deut

ſcher Abkunft, von denen die Sage umging, daß ſie unter demo

kratiſcher Maske allerhand polizeiliche Geſchäfte beſorgten –

bald auf franzöſiſcher, bald auf reactionärer deutſcher Seite.

Um ihnen jede Handhabe abzuſchneiden, vermieden wir es, mit

irgend welchen deutſchen Vereinen in Paris in Verkehr zu treten.

In ſpäteren Jahren wurden jene dunkeln Catilinarier, die mit

dem „rothen Berg-Prinzen“ Fühlung hatten, auch richtig als

bonapartiſtiſche Söldlinge enthüllt.

Die Einladung zu einem von der republikaniſchen Partei

der geſetzgebenden Verſammlung gegebenen Bankett lehnten wir

ebenfalls ab. Das Bankett endete mit einem Tumult, in wel

chem die Hand der Polizei dunkel thätig war. Wie immer in

ſtürmiſchen Zeiten, hatte man nach allen Seiten hin auf der

Hut zu ſein. Der „rothe Prinz“, Jerome Napoleon, hing

ſich damals an die entſchieden republikaniſche Partei. Durch

einen ſeiner Anhänger ſollte auch eine Beziehung zu uns ver

ſucht werden. Wir wieſen die gewünſchte Anknüpfung kurz ab

und ſtellten durch Mittheilungen an die franzöſiſche Preſſe unſere

Haltung klar feſt. Auf vergilbten, vor mir liegenden Blättern

aus jener Zeit ſind Aufzeichnungen über die Parteien im Elyſee,

über Prinz Napoleon, Fialin de Perſigny, Abbatucci,

Viellard, de la Moskowa u. A. einer - und über die Partei

Odilon Barrots und Tocquevilles andererſeits enthalten,

deren genauere Mittheilung wohl ein auffallendes Licht auf die

ſpäteren Ereigniſſe würfe.

Zum Zweck der Bemeiſterung der vom national-demokra

tiſchen Geiſte getragenen Heeres- und Volkserhebung von Baden

Pfalz wurden zwiſchen den geflohenen Miniſtern der groß

herzoglichen Familie, dem Reichsminiſterium zu Frankfurt, und

dem als Mittelsperſon handelnden engliſchen Geſandten zu Ber

lin, Lord Weſtmoreland, Unterhandlungen gepflogen, deren

Wortlaut im Druck vorliegt. Auch der großherzogliche Miniſter

Reſident in Paris, Freiherr von Schweizer, ſpielte dabei eine

Rolle. Die verleumderiſche Angabe, als ſei beabſichtigt geweſen,

„die Hülfe fremder Waffen anzurufen in inneren Fragen des ge

meinſamen Vaterlandes“, fehlte auch dabei nicht.*) Nach dem

ſchon am 18. Mai (vier Tage nach der Flucht der großherzog

lichen Familie aus Karlsruhe!) geſchriebenen Briefe Mathys,

der dieſelbe Beſchuldigung bei der Verhaftung ſeines Freundes

Fickler verwerthet hatte, wird man über die Urheberſchaft der

erfundenen Angabe kaum zweifelhaft ſein können. –

Beim deutſchen Volke ſollte die Erhebung von Baden-Pfalz

durch die Beſchuldigung der Anrufung fremder Hülfe angeſchwärzt

werden. Wie gewiſſenlos die Verleumdung dabei vorging, er

gibt ſich aus der Thatſache, daß andererſeits in Frankreich die

Angabe ausgeſtreut wurde: unſer Zweck gehe auf Gründung

eines Rheiniſchen Freiſtaates, welcher Elſaß, Baden und die

Pfalz umfaſſen ſolle. Alſo eine widerſprechende Bezichtigung,

je nach Bedürfniß in dem einen oder dem anderen Lande!

Ein Schreiben des Reichsminiſteriums der auswärtigen An

gelegenheiten, gezeichnet von dem Miniſter-Präſidenten Wittgen

ſtein, und gerichtet an das Reichsminiſterium des Innern un

term 25. Juli 1849, theilt zwei ihm von dem Geſchäftsträger

der deutſchen Centralgewalt in Paris überſandte Actenſtücke mit.

Eines, in franzöſiſcher Sprache, bezieht ſich auf meine Verhaf

tung und diejenige anderer Deutſchen in Paris, z. B. Ewer

becks. Das zweite Schreiben iſt eine dem „Bürger Kapp aus

Weſtfalen“ (dem heutigen Reichstagsmitgliede Dr. Friedrich

Kapp) ertheilte Vollmacht eines deutſchen Ausſchuſſes in Paris,

mit dem Landesvertheidigungs-Ausſchuſſe in Kaiſerslautern in

Verbindung zu treten. Nun denn, in dem franzöſiſchen, augen

ſcheinlich geheimpoliziſtiſcher Quelle entſtammenden Berichte heißt

es u. A.: „Il parait certain qu'il a été question de la création

d'une République du Rhin, comprenant l'Alsace, Bade, et le

Palatinat“.

Hier war ſomit der Spieß umgedreht. Franzöſiſche Stim

men behaupteten, um die napoleoniſche Reaction auf die Ver

treter von Baden-Pfalz zu hetzen: wir arbeiteten auf den Wieder

anſchluß des Elſaß an Deutſchland hin!

Die Wahrheit iſt aber die. Es hatte ſich im Elſaß, ebenſo

unter einer Anzahl Abgeordneter desſelben in der geſetzgebenden

Verſammlung zu Paris, eine ſo ſtarke Theilnahme für die demo

kratiſchen Beſtrebungen in Deutſchland gezeigt, daß, wie ich be

zeugen kann, bei einzelnen Mitgliedern der republikaniſchen Partei

Frankreichs eine gewiſſe Kühle gegen ihre eigenen elſäſſiſchen Mit

abgeordneten bemerkbar wurde. Mancher mißtrauiſche Stock

Franzoſe ſchien von dem Siege der deutſchen Revolutionsſache

eine geiſtige und politiſche Rückwendung des Elſaß zum alten

Vaterlande zu befürchten. Schon ſprachlich hatte das Franzö

ſiſche in den Jahren 1848–49 dort noch lange nicht ſo tief

gegriffen, wie zweiundzwanzig Jahre ſpäter; und unter den

Bauern namentlich war man dem franzöſiſchen Weſen noch ſehr

abhold. Nach dem Mißlingen des erſten, unter dem Freiſtaats

banner erfolgten Aufſtandes in Baden hatte ich im Sommer

1848 als Verbannter im Elſaß geweilt und war mit an der

Spitze eines deutſchen Flüchtlings-Ausſchuſſes in Straßburg ge

ſtanden, welche Stadt ich von der Jugendzeit her ſchon gekannt.

Oft nahm ich während dieſes Aufenthaltes (1848) die Gelegen

heit wahr, mich über die Stimmung des Bauernvolkes zu er

kundigen. Stets fand ich, daß dasſelbe, wenn auf das Weſen

der Franzoſen die Rede kam, mit einer gewiſſen Abneigung von

den „Wälſchen“ ſprach. Andrerſeits wollte man jedoch nicht

mit den „Schwaben“ (Deutſchen) wieder vereinigt ſein. Auf

weiteres Befragen kam meiſt die Antwort: „Wir ſind und wollen

eben Elſäſſer ſein!“ Die perſönliche Abneigung gegen die „Wäl

ſchen“ gab ſich aber oft in ſcharfen Ausdrücken kund. Mit Aus

*) Schreiben (Frankfurt, 27. Juni, 1849) des Reichsminiſters der

auswärtigen Angelegenheiten, Generals Jochmus, an die Reichsgeſandt

ſchaften in London, Paris, Brüſſel und Waſhington.
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nahme von ein paar fremden Sprachbrocken, redete das Volk

nur Deutſch. Hier war jedenfalls für kommende Möglichkeiten

noch guter Boden vorhanden.

Naturgemäß konnten und mochten die freiſinnigen Parteien

Deutſchlands, ſo lange Frankreich nicht zum ungerechten Angriff

ſchritt, an die Grenzfrage nicht rühren. Die „fünfzig Jahre“

bewaffneter Stellung, die wir – mit Marſchall Moltke zu

reden – zur Wahrung des einſt durch Gewalt und Trug uns

Geraubten, jetzt glücklicherweiſe Wiedergewonnenen noch werden

einzunehmen haben, zeigen ja klar genug, wie freventlich es ge

weſen wäre, dieſe trennenden Dinge damals aufzurühren. Unter

Franzoſen ſtieg gleichwohl eine dunkle Beſorgniß auf, es könne

der Triumph gerade der freiheitlichen Bewegung in Deutſchland

zu einer Abwendung des Elſaß von Frankreich führen. Und

bei ſolcher Lage hefteten deutſche Reactionäre die Beſchuldigung

landesverrätheriſcher Umtriebe den deutſchen Demokraten an;

wogegen franzöſiſche Poliziſten die umgekehrte Anklage auf ver

ſuchten Uebergriff nach dem Elſaß erhoben!

Friedrich Hecker war ſo grunddeutſch geſinnt, daß er nicht

einmal in einen Flüchtlings-Ausſchuß eintreten wollte, ohneförmliche

Verwahrung gegen Annahme irgend welcher Geldunterſtützung aus

franzöſiſcher Hand einzulegen, ſelbſt wo es ſich nur um Lin

derung der Leiden handelte. Aus ſeinen „Gepfefferten Briefen“

kann Jeder erſehen, wie übermäßig weit er ſogar, nach dem

Krieg von 1870, die Grenze gegen Weſten zu ſtecken bereit ge

weſen wäre. Ich habe nach jenem Krieg mit dem Freunde in

Southampton eine Zuſammenkunft gehabt, als er nach ſeinem

Beſuche in Deutſchland wieder in ſein amerikaniſches Heim zu

rückkehrte. Wie echt vaterländiſch zeigte er ſich da! Der andere

Freund, Guſtav Struve, zeigte mir einmal im Herbſt 1848

die Zukunftskarte eines nach dem Muſter der Vereinigten Staaten

geordneten Deutſchland. Elſaß war darauf mit eingeſchloſſen.

Eine ſolche Karte auszugeben hielt allerdings die Maſſe aller

Deutſchen und hielt ich ſelbſt damals für unklug und unrecht.

Dr. Hermann Ewerbeck, der Leiter der hauptſächlichſten

politiſchen Vereinigung von deutſchen Demokraten in Paris,

war eine ſo deutſche Seele, wie nur eine. Man braucht, um

ſich davon zu überzeugen, blos ſein in ſchlechteſtem Franzöſiſch,

aber mit beſter Geſinnung geſchriebenes Geſchichtswerk: „L'Alle

magne et les Allemands“ zu leſen – namentlich was dort

über den „großen Monarchen“, der uns das Elſaß ſtahl, ge

ſagt iſt.

Dieſe Geſinnungen der deutſchen Demokratie waren Mathy

und ſeinen Genoſſen recht gut bekannt. Allein während man

ſich aus Paris franzöſiſche Polizeiberichte ſchicken ließ, welche

ſogar von einer beabſichtigten Heranziehung des Elſaß an Deutſch

land ſprachen, ſcheute man ſich gleichwohl nicht, das deutſche

Volk auf die oben erwähnte Weiſe irre zu führen. –

Unſere Stellung zur Regierung Ludwig Napoleons ergibt

ſich endlich aufs Deutlichſte aus den nachfolgenden Thatſachen.

Als Ledru-Rollin, um der von Napoleons Heer be

drängten römiſchen Republik willen, am 13. Juni 1849 ſeinen

Erhebungsverſuch machte, befand ich mich, nebſt Dr. Friedrich

Schütz, bei dem über die Boulevards hinſchreitenden, gegen den

Palaſt der geſetzgebenden Verſammlung ſich bewegenden Maſſen

Zuge. Die Cholera wüthete in jenen Tagen zu Paris. An

einer Reihe Nebenſtraßen ſah man – grimme Satire auf die

Kämpfe der Lebenden! – zahlreiche Leichenwagen halten. Ich

war gerade an der Rue de la Paix anweſend, als Changar

niers Truppen den Zug ſprengten, und blieb dort, bis Alles

vorüber war. Herrn Beyer, einen elſäſſiſchen Abgeordneten,

der vom Conſervatorium der Künſte und Gewerbe, wo Ledru

Rollin und die Seinen zur Leitung ſich befanden, die Boule

vards herabkam, um Kundſchaft einzuziehen, traf ich dort zu

fällig und gab ihm Nachricht über die Vorgänge – d. h. über

den Sturz der verſuchten Erhebung.

Es folgte der Belagerungszuſtand, die Niederwerfung des

Aufſtandes in Lyon, die Flucht der Führer. Maſſenverhaftungen

wurden vorgenommen. Auch Dr. Friedrich Schütz rettete ſich

vor der Möglichkeit einer Verhaftung durch die eilige Abreiſe

nach Brüſſel. Mir ſelbſt ſchien es, unſerer Stellung und des

Völkerrechtes halber, daß ich auf dem Poſten auszuharren habe.

Meine völkerrechtswidrige Abführung nach La Force (dem

jetzt abgetragenen, einſt berühmten Kerker) gab zu einer Ver

handlung in der geſetzgebenden Verſammlung Anlaß, wo die

deutſchen Verhältniſſe überhaupt erörtert wurden. Die Linke

erhob entſchiedenen Einſpruch gegen die an dem Vertreter einer

auswärtigen Volksregierung verübte Gewaltthat und forderte

meine Freilaſſung auf Grund des Völkerrechtes. Herr von Tocque

ville rief hier, um ſich gegen die Oppoſition zu wehren, wört

lich aus:

„Haben Sie denn die Vergangenheit ſo weit vergeſſen, daß

Sie nicht wiſſen ſollten, daß dieſelbe Partei, welche in Baden

und der Pfalz triumphirt hat, ſeit zehn Jahren vom wüthendſten,

vom unverſöhnlichſten Haß gegen Frankreich erfüllt iſt? . . . . .

(Unterbrechungen zur Linken: „Gegen die franzöſiſche Regie

rung!“ – Der Kammer-Präſident: „Aber laſſen Sie doch

das franzöſiſche Intereſſe vertheidigen!“) . . . . . Das iſt ja dieſelbe

Partei, die durch ihre Schriften, durch ihre Drohungen ſtets mit

der größten, mit der bitterſten Thatkraft ſich gegen das

Streben der franzöſiſchen Nation nach einer Ausdeh

nung bis zum Rhein erhoben hat. Das, meine Herren, iſt

die Partei, welche den Kern der Bewegung in Baden bildet!“

Wie das doch ganz anders klang, als die Mathy'ſchen Be

ſchuldigungen!

Die dreitägige Verhandlung ſchloß, in Folge dieſes Tocque

ville'ſchen Anrufes an die chauviniſtiſchen Gefühle, mit dem Ueber

gang zur Tagesordnung. Ich verblieb alſo noch Staatsgefan

gener in La Force. Verſuche wurden nachträglich gemacht, mich

zu der Erklärung zu bewegen, daß ich mich nicht mehr als einen

Vertreter der Regierungen von Baden-Pfalz betrachte, widrigen

falls meine Auslieferung über den Rhein erfolgen würde. Dort

hatten unterdeſſen, nach verlorenen Schlachten der Unſrigen, die

ſtandrechtlichen Hinrichtungen von Gefangenen begonnen. Mein

als Offizier des badiſchen Heeres vom Feind gefangen genommener

Bruder war ebenfalls vor das Kriegsgericht geſtellt.

In das Pariſer Gefängniß La Force kamen die Nach

richten von dieſen Erſchießungen und von den Verurtheilungen

zu vieljähriger einſamer Zellenhaft Schlag auf Schlag. Trotz

der Gefahr der Auslieferung verweigerte ich indeſſen das von

den franzöſiſchen Behörden mir geſtellte Anſinnen, die Erklärung

abzugeben, als betrachte ich die übernommene Stellung als er

loſchen. Nachdem meine Gefangenſchaft über zwei Monate ge

dauert, ließ indeſſen die Anklagekammer zu Paris das Verfahren

gegen mich nachträglich fallen. Ich ſollte dann gleichwohl auf

das, die deutſche Grenze andeutende, rothe Brett der Rheinbrücke

zu Kehl geſtellt werden, um von der anderen Seite in Empfang

genommen zu werden.

Als ich bemerkte: „dies ſei gleichbedeutend mit einem Todes

urtheil“, ſtieß der mich begleitende Soldatenpoſten vor dem Unter

ſuchungsrichter unwillig das Gewehr auf den Boden. Nach

dreitägiger Unſicherheit über mein Schickſal wurde mir der Be

fehl der Ausweiſung aus Frankreich „auf alle Zeiten“ mitge

theilt, unter der Bedingung der Ueberfahrt nach England.

Das iſt die wahre Geſchichte von dem Verkehr zwiſchen

Baden-Pfalz und Frankreich im Jahre 1849.

„Eine Verleumdung, einmal geboren, ſtirbt nie!“ ſagte

Napoleon I., der ſich bekanntlich ſelbſt darauf verſtand, Ver

leumdungen und Fälſchungen in die Welt zu ſetzen. So kam

denn auch, viele Jahre nach jenen tragiſchen Ereigniſſen, in der

bayriſchen Kammer, als es ſich um die Amneſtiefrage handelte,

wieder einmal die alte Verleumdung zu Tag. Ich ſetzte ſofort,

um der aus Bayern Verbannten willen, ein feſtes Schreiben

an die deutſche Preſſe auf und las es dem unſerer Sprache

nicht mächtigen Freunde Ledru-Rollin vor, damit er, deſſen

mißlungener Erhebungsverſuch meine eigene Verbannung aus

Frankreich zur Folge gehabt, ebenfalls wiſſe, daß ich jene nichts

würdigen Angaben „von A bis Z für erlogen erkläre“. So

ſtand es in meinem, in den deutſchen Blättern veröffentlichten

Schreiben.
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Seitdem iſt mir die Sache nie wieder vorgekommen, bis

ich die gleichen Aeußerungen in den Mathy'ſchen, jetzt erſt ver

öffentlichten Briefen von 1849 fand. Noch aus dem Grabe

heraus ſpinnt ſich alſo die Verleumdung fort.

Ich bin mit Ledru-Rollin, Louis Blanc, Savoye, Dupont

de Buſſac, Greppo und anderen franzöſiſchen Republikanern in

England viele Jahre hindurch im freundſchaftlichſten Verkehr

geſtanden. Als 1870 der Krieg drohte, habe ich auf der großen

Maſſenverſammlung der Deutſchen zu London erklärt: „Wenn

Frankreich es wage, uns anzugreifen, um die vielbeſprochene

ſogen. natürliche Grenze zu erlangen, ſo ſei der Augenblick ge

kommen, wo Deutſchland ſeinerſeits die durch die Höhenzüge,

durch die Geſchichte, durch die Sprache angedeutete wirklich

natürliche Grenze für ſich wiederherzuſtellen habe.“ Der ſtürmiſche

Jubel der in der Turnhalle verſammelten Tauſende ließ die

Vollendung des Satzes nicht zu. Es war der erſte Fingerzeig

auf das, was nach furchtbarem Kampf wirklich kommen ſollte.

Nun wird man nach obiger, actenmäßig belegten Dar

ſtellung den wahren Sachverhalt von 1849 beurtheilen können.

Sind Lügen auch unſterblich, ſo iſt doch eine dieſer Haupt- und

Staatslügen hiermit feſtgenagelt; und es wird ſich daraus auch

ein Zug zu dem Charakterbilde Mathys ergeben.

<Literatur und Kunſt.

Franz Dingelſtedt.

Von Robert Waldmüller (Ed. Duboc).

Es iſt immer erfreulich, die guten Seiten eines Ver

ſtorbenen in ein helles Licht geſetzt zu ſehen, zumal wenn zu

ſeinen Lebzeiten die Schattenſeiten zu überwiegen ſchienen und

auch Billigdenkende ihr Urtheil dadurch beeinflußt ſahen. Franz

Dingelſtedt gehörte zu denjenigen Perſonen, auf welche Zeit

ſeines Lebens das bekannte Schiller'ſche Wort von dem Schwanken

eines Charakterbildes Anwendung fand. Jetzt hat ſich das Grab

über ihm geſchloſſen und pietätvoll legt einer ſeiner engeren

Stammesgenoſſen, Julius Rodenberg, in einem anſprechend ge

ſchriebenen Buche über Franz Dingelſtedt und Friedrich Oetker

zwei Immortellenkränze auf die Ruheſtätten dieſer faſt gleich

zeitig abgerufenen und einſt befreundet geweſenen Landsleute

nieder. Ich wollte „auf die Hügel“ ſchreiben, aber zur rechten

Zeit beſann ſich meine Feder. Das Wort paßte nur auf den

in einem Berliner Spital zur Ruhe gegangenen Freiheitskämpfer

Oetker. Und doch wohl auch auf Oetker nicht. Sie werden

Beide nicht der „kunſtreich gefugten Grabkammer“ entbehren, hat

man doch die Leiche des heſſiſchen Mitbegründers der deutſchen

Einheit, ſeiner Verfügung gemäß, nach Kaſſel übergeführt und

dort unter großer Theilnahme der Bevölkerung beſtattet.

Dennoch unterſcheidet ſich das Grab Oetkers jedenfalls von

demjenigen Dingelſtedts in einem markanten Zuge: das letztere

wird mit dem freiherrlichen Wappen geziert ſein.

Wir erfahren, daß ſich in Dingelſtedts Wappen eine Roſe

befindet, „zum bleibenden Gedächtniß daran, daß er Shakeſpeares

Königsdramen, dieſe Tragödien vom Kampf der weißen und der

rothen Roſe, der deutſchen Bühne neu gegeben hat“.

Die Roſe in dem Wappen des Feldwebelſohnes hat wie

alle Roſen ihre Dornen gehabt; nicht nur um ſie zu erreichen,

hat es einen langen und mühevollen Kampf zu beſtehen gegolten,

und zwar durch Dornengeſtrüpp, von deſſen Dichtigkeit wir

Andern uns nur ſchwer eine Vorſtellung machen können; nein,

auch für alle Folgezeit werden dieſe Dornen ſtechen, wenn

man ſeinem Verdienſte als Dichter und Bühnenlenker Kronen

flechten will.

Oder ſind und bleiben wir, bei aller unſerer Achtung vor

der Staatsform, die unſerer deutſchen Zerriſſenheit ein Ende

gemacht hat, nicht in Antipathien gegen Diejenigen befangen,

denen die bürgerliche Sphäre nicht genügt? Neigt ſich nicht

unwillkürlich die Wagſchale unſerer Sympathie nach der Seite

Derer, welche der Selbſtüberſchätzung des ſogenannten erſten

Standes gebührend dadurch entgegentreten, daß ſie einzig in

tüchtigen Leiſtungen, nicht in äußeren Ehren, ihre Anerkennung

ſuchen?

Gewiß, ſo iſt es.

Und dennoch: wer kann leugnen, daß, wie unſere geſell

ſchaftlichen Verhältniſſe und die auf uns Europäer ererbten Ge

wöhnungen einmal beſchaffen ſind, gar viele Stellungen nur für

Denjenigen, der mit Orden behängt und mit dem Adel „be

gnadet“ iſt, ſeinen Untergebenen gegenüber einen erſprießlichen

Wirkungskreis bieten?

Nach ſolchen Stellungen aber zog den Dichter des kosmo

politiſchen Nachtwächters ſein Ehrgeiz, ſobald ſein Weltblick

Schärfe genug erlangt hatte, um wahrzunehmen, wie wenig in

Deutſchland bei der Volksgunſt herauskam.

Wie man weiß, hatte Dingelſtedt als Schulmeiſter begonnen,

war in die Strömung der politiſchen Poeſie hineingerathen, welche

zwiſchen 18.30 und 1848 ſo lebhaft wirbelte und ſchäumte, hatte

1841 vom Kurprinzen und Mitregenten die nachgeſuchte Dienſt

entlaſſung bekommen und ſich darauf nach dem damaligen Mekka

des Liberalismus, nach der Stadt der großen Kammerdebatten,

nach Paris gewandt. Da er dort ſehr bald dahinter kam, wie

angeſehen der franzöſiſche Journaliſt war und wie kläglich da

gegen die Rolle der enragirten deutſchen Tyrannenfreſſer, ſo

folgte er dem Beiſpiel des erſtern und ſuchte in den Pariſer

Salons feſten Fuß zu faſſen. Das iſt damals leicht geweſen,

gelang ihm aber um ſo leichter, als er Sprachkenntniß, esprit

und ſtattliche Erſcheinung zu Hülfsgenoſſen hatte. Natürlich

nahmen Diejenigen, die auf ihn als lyriſchen Agitator gerechnet

hatten, ihm ſeine Metamorphoſe in einen Pariſer Dandy ſehr

übel. „Wir Alle wiſſen: Dingelſtedt iſt eitel,“ ſchrieb damals

aus Paris ſein Freund Vogel über ihn, „er gefällt ſich in ſeinen

dermaligen Verhältniſſen gut; er iſt, dünkt mich, ſtolzer auf

ſeinen Pariſer Schnurrbart und Frack, als er auf ein deutſches

Lied aus ſeiner erſten und beſten Zeit war.“

Wir haben jetzt gut lächeln über die ehrlichen Käuze, welche

für Gewiſſenspflicht eines deutſchen Flüchtlings hielten, Tag

und Nacht fortzuwühlen. Es hat ſich nicht Weniges geändert

und Manches, ohne daß jenes Wühlen dazu nöthig geweſen

wäre. Aber viele Arbeit war zu verrichten, und wer damals

die Hand vom Pfluge zurückzog, konnte nicht wohl dem Scheine

entgehen, er ſei ein Abtrünniger.

Dingelſtedt antwortete: ich bin ein Kind der unteren Stände,

ich will hinauf in die Sphäre, „wo die ſchönen Formen wohnen“.

Damit war ſeinen heſſiſchen Freunden wenig gedient. Die

heimiſchen Zuſtände hatten unerträgliche Seiten. Wie konnte

der kosmopolitiſche Nachtwächter ſeinem Berufe untreu werden!

Er antwortete: „Sobald ich weiß, was ich unter euch ſoll

und daß ich dieſes auch kann, ſobald die Heimath mich verlangt,

wann und wie es ſei, bin ich da.“

Was er unter den Heſſen ſollte, hätte ihm freilich Niemand

ſagen können. Agitiren? Darauf ſtand Gefängniß. Aber was

wollte man anders von ihm? Zu Amt und Würden kamen nur

die „Gutgeſinnten“, und zu denen konnten ſeine Freunde ihn

doch nicht ſetzen wollen.

So blieb er unter dem Verdacht des Abfalls von der guten

Sache, bis 1844 gar der König von Württemberg den Einfall

hatte, ihn zu ſeinem Bibliothekar zu machen, eine Wandlung,

durch welche Dingelſtedts Verhältniß zu den Liberalen vollends

in die Brüche gehen mußte.

„Du biſt Hofrath geworden,“ ſchrieb ihm Freiligrath, „ich

will niemals etwas Anderes werden als Freiligrath.“

Und Heine ſchmähte:

Sie machen jetzt ein großes Geſchrei

Von wegen deiner Verhofrätherei,

Vom Seineſtrand bis an die Elbe

Hört' ich ſeit Monden immer dasſelbe:
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Die Fortſchrittsbeine hätten ſich

In Rückſchrittsbeine verwandelt – o ſprich,

Reiteſt du wirklich auf ſchwäbiſchen Krebſen?

Aeugelſt du wirklich mit fürſtlichen Kebſen?

Das Heimweh nach Deutſchland hätte füglich genügt, ihm

jene Berufung willkommen ſein zu laſſen. Es kam hinzu, daß

er überhaupt Urſache hatte, ungeduldig nach einer geſicherten

Stellung auszublicken: er liebte die gefeierte Sängerin Jenny

Lutzer, deren glockenhelle Stimme uns Aelteren noch lieblich im

Ohre klingt, und ſeine Liebe wurde erwidert. Er hat, bis ſie

im Jahre 1877 ihm durch den Tod entriſſen wurde, in dieſer

begabten und klugen Künſtlerin eine treue und von ihm warm

verehrte Lebensgefährtin beſeſſen, und wie jedes glückliche und

gut geordnete Hausweſen dem Gatten wie der Gattin zur Ehre

und zur Empfehlung gereicht, ſo erfreut auch hier wohl allſeitig

im Intereſſe des Vielgeſchmähten das Bild dieſes glücklich in

Luſt und Leid bewährten Bundes.

Es kam das Jahr 1848. Gleich nach ihrer Verheirathung

hatte Jenny Lutzer-Dingelſtedt ſich von den Brettern zurück

gezogen. Zu Anfang 48 machte ſie in Begleitung des „Hofraths“

wieder eine Rundreiſe über eine Anzahl deutſcher Bühnen. Der

als abtrünnig Verrufene trat dadurch zu wenig paſſender Zeit

nochmals an die Rampe der Oeffentlichkeit und hatte ohne Zweifel

das Mißliche ſeiner zweiſchichtigen Stellung zu empfinden. Aber

die Aufnahme der beliebten Sängerin war eine glänzende und

die Einnahme nicht minder. „Ich mache keine Verſe mehr und

keine Proſa,“ ſchrieb er damals an Oetker, und ironiſch ſetzt er

hinzu, „ſchade um das ſchöne Talent, das mir in drei Jahren

ſo viel abwarf, wie meine Frau in drei Abenden erſingt.“ An

einer anderen Stelle heißt es: „Gehätſchelt von ordentlichen Leuten,

mit meiner wackeren Frau und durch ſie populär geworden.“

Populär? Es iſt wohl nicht allzu wörtlich zu nehmen. Das

Jahr 1848 verſtand unter Popularität etwas Anderes, und auch

für die „ordentlichen Leute“ hatte es eine eigenthümlich ge

ſchliffene Brille. -

Wenige Wochen ſpäter war Oetker heſſiſcher Miniſter. Es

konnte nicht fehlen, daß Dingelſtedt in ſeinem Stuttgarter Ruhe

hafen ſchon gleich bei dem erſten ſiegreichen Aufkommen der libe

ralen deutſchen Strömung von dem Gefühle beunruhigt worden

war, er verſäume eine große Zeit. Im Mai hatte er an Oetker

geſchrieben, derſelbe ſolle in den Zeitungen die Parole ausgeben:

„wir möchten den Dingelſtedt wieder haben“. Er will als Ver

treter für das Frankfurter Parlament auftreten; „die Wahrheit

iſt, daß ich fort muß . . .“ Sehr begreiflich! Oetker ſchreibt in

ſeinen „Erinnerungen“: „Auf der einen (der liberalen) Seite

traute man ihm nicht; auf der andern (der höfiſchen) erregte

es ſchon Unwillen, wenn er ſeine Pflicht als Bürgerwehrmann

erfüllte.“ Genug, ſeine Stellung in Stuttgart war erſchüttert,

aber man wollte auch in Heſſen „den Dingelſtedt nicht wieder

haben“, und wohl oder übel, er mußte in Stuttgart

– „Der Caſſius lieſt dem Tyrannen vor!“ –

ſich oben zu halten ſuchen.

Zum Legationsrath avancirt war er ſchon vor längerer Zeit,

und auch ſeine Anſtellung als Dramaturg hatte Beziehungen mit

ſich gebracht, die ſeinen Anlagen beſſer zuſagen mußten, als der

Umgang mit den wurmſtichigen Schätzen der königlichen Hand

bibliothek. Aber er hatte doch Urſache, die Kopfſtation Stutt

gart für eine Verkehrsſtelle zu halten, die nur für reſignations

fähige Leute taugte. Er wollte irgendwo das Regiment führen,

denn er fühlte, daß er das Zeug dazu habe. Und wir wiſſen,

daß er ſich durchaus darin nicht irrte.

Aber wie auf einen grünen Zweig hinauf kommen?

Rodenberg, obſchon, wie er ſelbſt ſagt, in einer Art Dingel

ſtedt-Cultus aufgewachſen – Nachwirkungen beſonderer lands

mannſchaftlicher Reminiscenzen, die in dem Rintelner Gymnaſium

gepflegt wurden – hat doch im Intereſſe der Wahrheit ſeiner

Charakterſkizze an manche frühe Aeußerungen ſeines Freundes

erinnert, die Dingelſtedts Ideale und die ihm zu ihrer Ver

wirklichung vorſchwebenden Mittelkennzeichnen.

nicht mehr für allzu verdächtig gelten.

„In ihm war Etwas vom Troubadour,“ ſagt er im Hin

blick auf Dingelſtedts frühe lyriſche Periode, „aber noch mehr

vom modernen Menſchen, der um Frauendank und Fürſtengunſt

ſingt; und wenn er ſechs Jahre ſpäter, in Paris, ſcheinbar

Herwegh parodirt, in Wahrheit aber nur ſein eignes Herz aus

ſpricht in den Verſen:

Ein Chaischen, ein Livréechen drauf,

Und fährt's auch mit Fiacre-Pferden –

Bruder! die Seele geht mir auf:

Ich muß geheimer Hofrath werden!

ſo ſchreibt er jetzt (1835) aus Ricklingen (wo er Lehrer in

einem Penſionat für junge vornehme Engländer war) an Freund

Oetker, daß er ſeinen Weg verfolgen wolle, an Weiberſchürzen

ſich anklammernd und mit allezeit fertiger Laute Viſite machend'.“

Es iſt, ſagt Rodenberg begütigend, immer ſeine Art ge

weſen, es mit Denen zu halten, „welche ſich nicht ſchämen zu be

ſitzen, was ſie zu erſtreben ſich nicht geſchämt haben“. – Wo

überhaupt kein Anlaß zum Schämen vorhanden iſt, wird aber

jeder Strebende als glücklicher Beſitzer ſich ohne Zweifel des

Schämens enthalten, und die Frage nach der Güte der Mittel,

durch die man einen Zweck erreicht, wird bei jener Claſſificirung

Dingelſtedts umgangen. Der „Muth der Offenheit“, den man

ihm, wie ſein Biograph es thut, nach ſo manchen Dingelſtedtiſchen

Ausſprüchen nichts beſchönigender Art gern zuerkennen möchte,

iſt daneben doch wohl auf dasjenige Maß zurück zu führen,

das ſich mit dem Streben nach Fürſtengunſt und nach Carrière

machen thatſächlich verträgt. Dies Maß iſt kein großes. Ge

wiß war Dingelſtedt gegen ſeine intimeren Freunde, vor allem

in ſeiner früheſten Zeit, die Aufrichtigkeit ſelbſt, – bis zur Un

vorſichtigkeit, denn als ihm jene Phraſe von dem Anklammern

an Weiberſchürzen in weltverachtend cyniſcher Laune aus der

Feder floß, hätte er ſonſt ſich ſagen müſſen, daß Oetker ſie der

einſt vielleicht drucken laſſen werde. Auch ſpäter pflegte Dingel

ſtedt ſich ſeinen nicht höfiſchen Bekannten gegenüber mehr gehen

zu laſſen, als naheliegende Rückſichten dies erklärlich erſcheinen

ließen, und der Grund dafür war ohne Zweifel theils ſeine

große Begabung für das Wahrnehmen und Verſpotten menſch

licher Schwäche – eigner nicht ausgenommen –, theils das

Bedürfniß, bei paſſender Gelegenheit den Höfling zu verleugnen.

Zur Zeit als Dingelſtedt ſich aus Stuttgart fortſehnte, war

er ſchon Familienvater und hatte ſeit jenen unvorſichtigen Aus

ſprüchen an Reife, Geſchäftskenntniß und Tüchtigkeit gewonnen.

Seine dramaturgiſche Beſchäftigung war mit ſeiner eigenſten

Neigung zuſammen getroffen. Er konnte auch als Liberaler

So gelang es denn im

Jahre 1850 dem Berather des Königs Max von Bayern, Lega

tionsrath Dönniges, den König zur Berufung des ſchwäbiſchen

Legationsraths zu bewegen.

Dingelſtedts Freude über dieſe Berufung hat in ſeinen

„Münchner Bilderbogen“ – beiläufig geſagt ein reizend ge

ſchriebenes Buch – einen unverhohlenen Ausdruck gefunden; faſt

möchte man ſagen einen kindlichen. Wie ſehr täuſcht das Publi

cum ſich doch im Allgemeinen über die Lucrativität von Stel

lungen dieſer Art, ſoweit ſie wenigſtens an Nichthöflinge ver

geben werden! Auch im Jahre 1850 war das Leben in München

längſt über die Zeit ſeiner vielberufenen Spottwohlfeilheit hin

aus. Nun, ein Mann von den Kenntniſſen und der Begabung

Dingelſtedts vergoß am Halſe ſeines Weibes Freudenthränen über

ein Amt, das König Max mit – 2500 Gulden ſalarirte. Man

ſage immerhin: es war die Luſt am Regieren, es war die –

wenigſtens in den Augen der Welt – bedeutende Charge, es

war das Aufrücken aus dem kleinen nach dem größeren König

reiche, es war die Perſpective auf dereinſtige Berufungen nach

Berlin oder Wien, was ihn ſo bewegte –, beſtehen bleibt da

neben doch das verwunderliche Mißverhältniß zwiſchen dem, was

eine vorwiegend der äſthetiſchen Sphäre angehörende Stellung

dieſer Art im Budget der Civilliſte bedeutet, und dem, was

die große Menge in ihr erblickt. Im Grunde hätte er an ſeine

ironiſche Parallele zwiſchen den magern Erträgniſſen dreier Jahre
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eines Schriftſtellers und der goldnen Ernte dreier Spielabende

einer Geſangs-Virtuoſin ſich erinnert fühlen können. Daß ſein

Weg, bei allem ſcheinbaren Glanze, ein ſteiniger, mühevoller,

nicht zu beneidender geweſen iſt, und daß zum Theil dies der

Fall war, weil Dingelſtedt keine eigentliche Beamten-Vergangen

heit hatte, ſondern nur den ſchwer beſtimmbaren Werth eines

Genies, – dies wird man feſthalten müſſen, will man den

Kraftaufwand nicht unterſchätzen, zu welchem er ſich hat an

ſpannen müſſen, vermuthlich bis an ſein Lebensende.

„Er hat im Leben viel Glück gehabt

Und iſt doch niemals glücklich geweſen, –“

ſo meinte er einſt, könne ſeine Grabſchrift lauten. Gewiß mit

Recht. Unerſättlicher Ehrgeiz ſchon genügt, um das Glücklichſein

nicht ganz aufkommen zu laſſen. Aber gehörte er nicht zu den

Unerſättlichen, ſo doch zu Denen, die mit der Wirklichkeit einen

zu aufreibenden Kampf beſtehen mußten, als daß ſie nicht oft

bereuten, ihr die Welt der Ideale geopfert zu haben. Es ging

durch ſein Herz, wie er ſelbſt klagt, „der Riß zwiſchen dem

Idealen und der Wirklichkeit nicht blos wie eine mathematiſche

Curve“.

Bis zum Januar 1857 hat Dingelſtedt ſich als General

Intendant des Münchner Hoftheaters behauptet. Daß er ent

laſſen wurde – nicht in Gnaden, erſt im November hinkte der

übliche Balſam in Form eines Ordens nach – wird in den

„Münchner Bilderbogen“ auf Kabalen ſeiner Feinde zurückgeführt,

denen „der gute König“ Max nicht zu widerſtehen vermocht habe.

„Er hat mir Vertrauen geſchenkt, ſoweit ſein armes, blutarmes

und ſchon darum mißtrauiſches Herz zu vertrauen vermochte,“

ſagt Dingelſtedt, und verräth damit von Neuem, wie wenig es

ihm möglich war, ein Wortſpiel aus ſchicklichen Rückſichten zu

unterdrücken. – Die Antipathie der ſogenannten Stockbayern

gegen die „Fremden“ iſt oft genug beſprochen worden. Heute

heißt es „Aegypten für die Aegypter“, damals „Bayern für die

Bayern“. Nicht nur Dingelſtedt hat darunter zu leiden gehabt.

Was nach ſeiner Schilderung Waſſer auf die Mühle ſeiner

Gegner war, ſind, außer einem durch die Cholera verſchuldeten

Deficit, diejenigen Stücke geweſen, in denen man etwas die

Münchner Gefühle Verletzendes witterte: die Jüdin von Halevy

(aus katholiſchen Gründen anfechtbar), Tannhäuſer (die Oper

eines Aufrührers), Nathan („in welchem ein Jude mit drei

falſchen Ringen handelt“), Shakeſpeares Sturm (eine ſymboliſche

Verunglimpfung des Abſolutismus) u. ſ. w. Mit allen dieſen

Stücken drang der General-Intendant dennoch durch. Auch

Pepita tanzte, und ſie ſtürzte München ſogar in einen Wonne

rauſch, nachdem die Abſicht, ſie auftreten zu laſſen, Anfangs aus

Scheu vor Lola-Reminiscenzen Angriffe erfahren hatte. Miß

licher verlief Dingelſtedts Verſuch, an dem größeſten katholiſchen

Feiertage, am Frohnleichnamsfeſte, Meyerbeers muſikaliſche Ver

herrlichung der Widerſacher des Katholicismus, die Hugenotten,

im Hoftheater aufführen zu laſſen. Die Vorſtellung mußte ge

ändert werden. Dingelſtedt will ſich nichts Arges dabei gedacht

haben . . . Daß man dieſem ſpottluſtigen Kopfe zutraute, er

wolle gewiſſe Leute ärgern, iſt dennoch begreiflich genug. –

Mehr noch war dies der Fall, als er mitten in dem heftigſt

wüthenden Streit über das angeblich von Friedrich Halm in dem

Fechter von Ravenna begangene Plagiat die Debatte zu Gunſten

Halms entſcheiden wollte, indem er dem bisher nur anonym auf

geführten Stücke auf dem Theaterzettel den Namen Friedrich Halm

hinzufügte. Der dadurch hervorgerufene Theaterſkandal mag

dem König als der Anfang von tumultuariſchen Demonſtrationen

erſchienen ſein, die einen bedenklichen Charakter annehmen konnten,

denn Bacherl war ja nur der Vorwand, ausgepocht wurden an

jenem Abend des Münchner Hoftheaters in Dingelſtedts ſo

Vielen mißliebiger Perſon die vom König Max ins Land ge

zogenen, zumeiſt nicht einmal rechtgläubigen Fremden, „die den

Landeskindern das Brod wegaßen“.

Vielleicht fürchtete der König, daß Dingelſtedt an ſolchen

Vorgängen, je öfter ſie ſich wiederholten, deſto mehr Gefallen

finden möchte, und wahrſcheinlich wäre dies wirklich der Fall

geweſen. Die Aufführung der Jüdin hatte früher durch einen

ähnlichen Volksproteſt hintertrieben werden ſollen. Durch die

taktvolle Art, wie der König ſeinen damals neuen Hoftheater

Intendanten vor den Augen des Publicums eine Zeit lang in

der königlichen Loge im Geſpräche feſthielt, war der bedrohliche

Skandal vermieden worden. Dingelſtedt bekennt aber in ſeinen

„Bilderbogen“ – und unwillkürlich muß ich dabei an den

ſpäter über die deutſche Schiller-Stiftung unter ſeinem Regiment

in Weimar heraufgezogenen Sturm denken –, daß es ihm leid

geweſen ſei, den Abend ohne eine große Action zu Ende gehen

zu ſehen. In ſeiner Phantaſie habe er ſchon Alles durchgelebt

– „wie ich das tobende Volk aus der Loge haranguire, wie

ich hinuntereile auf die Bühne, den Vorhang fallen heiße, vor

trete, rede, blitze, donnere, München durcheinander miſche; wie

ich die Vorſtellung aufhebe, zum König ſtürme, meine Entlaſſung

fordere . . . O vanitas vanitatum!“ fügt er hinzu. „Wie manches

Sturzbades aus der rauhen Wirklichkeit bedarf es, bevor die

fiebernde Poeteneitelkeit abgekühlt, bis auf das letzte Fünklein

ausgelöſcht worden iſt!“

Von München ging es nach Weimar. Der Großherzog

hatte genug mit Poeten verkehrt, um für ihre möglichen Schwächen

nachſichtig geſtimmt zu ſein und hinwider das viele Gute zu

ſchätzen, was namentlich eine Begabung wie diejenige Dingelſtedts

dem Weimar'ſchen Theater zu ſtatten kommen laſſe werde. Aber

auch in Wien hatten die Erfolge ſeiner Münchner Geſammt

Gaſtſpiele für Dingelſtedt Propaganda gemacht; die Erfolge

ſeiner Weimar’ſchen Shakeſpeare-Hiſtorien kamen hinzu, und die

Kaiſerſtadt rief ihn 1867 von der Muſenſtadt ab. Zuerſt

wurde im neuen Opernhauſe für ihn Platz gemacht, eine bloße

Durchgangsſtation, wie Jeder ſich ſagte; dann erreichte er ſein

eigentliches Ziel: das Burgtheater. Niemand hatte beſtritten,

daß er dahin gehörte.

Zieht man die Summe ſeines Lebens, ſo iſt ſie keine ſo

erfreuliche, wie die Vielen, die er in äußeren Ehren überholte,

geglaubt haben mögen. Seine unbeſtreitbar große lyriſche Be

gabung iſt, nachdem ſie bedeutendes Aufſehen gemacht hatte, raſch

der Nichtbeachtung verfallen. Ein Lyriker muß, um in Deutſch

land den Lieblingen der Nation geſellt zu werden, als Menſch

Intereſſe einflößen. Dies Intereſſe hatte Dingelſtedt verſcherzt,

und gewiß war er im Recht geweſen, es zu thun, denn ſeiner

Natur nach brauchte er andere Erfolge. Aber das Mißachten

von Kränzen, mit denen man uns erfreuen wollte, wird nicht

leicht verziehen. Sie waren dem kosmopolitiſchen Nachtwächter

in überſchwänglichem Maße geworden. Nun er nach Aus

zeichnungen ſtrebte, wie ſie die Liebe des Volks nicht zu ſpenden

vermag, glaubte man Denen gern, die ihm Uebles nachredeten,

und ſtrich ſeinen Namen aus der Reihe Derjenigen, mit Denen

man ſich durch ein ſympathetiſches Band verbunden fühlte.

Vermiſſen wird aber ſolchen Zuſammenhang Jeder, dem er einſt

zu Theil geworden war, und Dingelſtedt hatte Zeit ſeines

Lebens in ſeinem Weſen eine zu ſtark lyriſche Saite, als daß

ſie bei dem volltönenden Klange anderer Gefeierter nicht oft

ſchmerzlich getönt haben wird, verhehlte er doch in ſeinen

„Münchner Bilderbogen“ nicht den Unmuth, der ihn erfüllte,

als königlicher Beamter den poetiſchen Gäſten, welche König Max

an den ſogenannten Billard-Abenden um ſich verſammelte, nur aus

nahmsweiſe geſellt worden zu ſein. – Einſt hatte er geſungen:

Die Poeſie iſt eine ſchöne Amme

Mit vollem Buſen, doch mit leerer Bruſt;

Sie nähret ihre Kinder zwar mit Luſt,

Doch ohne Herz und ohne Liebesflamme.

War es die Strafe für dieſe Verunglimpfung der Göttin, die

ihn einſt der Dunkelheit entriſſen hatte, daß man ihn nicht mehr

für ihren Prieſter gelten ließ?

Auf der andern Seite erſchwerten ſeine kurzen dichteriſchen

Erfolge ihm das Fußfaſſen in höfiſchen Kreiſen, und wer hat

ſich je mit ihnen berührt, ohne die dort wehende Luft von der

jenigen verſchieden zu finden, in der ſich's leicht und unbefangen

athmet.
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An die Qualen, die der Ehrgeiz unter Umſtänden dem

Gemüthe bereitet, iſt ſchon erinnert worden. War Dingelſtedt

in dieſer Richtung zur Ruhe gekommen, als ihm das Burg

theater überantwortet worden, als er Baron geworden war?

Es iſt, je nachdem man ſeinen Standpunkt wählt, ein hoher,

aber auch ein recht beſcheidener Rang.

Die nämliche Frage – iſt er am Ziel ſeiner Wünſche? –

hatte man mit Ja beantwortet, als Dingelſtedt nach Weimar

berufen worden war; dort hat Goethe eine neue theatraliſche

Epoche heraufgerufen, ſagte man ſich; dort kommt ihm ein von

Ehrfurcht für die Poeſie erfüllter Fürſt entgegen; dort wird er

ſelbſt wieder Poet werden.

Als ob auch die Poeſie nicht zu den Quellen zählte, die

zur rechten Zeit gehegt und gefaßt ſein wollen!

Ueber Dingelſtedts Verdienſte als Dramaturg und Theater

Dirigent fehlt noch eine abſchließende fachmänniſche Darſtellung.

Es wäre zu wünſchen, daß eine ſolche geſchrieben würde und

daß ſie den Nachweis führte, er habe in der That auf dieſem

ſchlimm beſtellten Acker eine Furche gezogen, deren ſegensreiche

Spur nicht ſo bald wieder verloren gehen werde. Nicht daß

ein Zweifel über ſeine große Befähigung für dieſe Aufgabe, die

ſchließlich die Aufgabe ſeines Lebens geworden iſt, beſtände.

Aber die Art, wie er ſie löſte, will klargelegt ſein. Erſt da

durch wird das liebevolle Bild, welches Freundeshand von ihm

entwarf, diejenige Beleuchtung empfangen, die ihm eine wohl

thuende Wirkung für alle Folgezeit ſichert.

Paul Heyſes Troubadour-Novellen.

Berlin, W. Hertz.

„Provence!“ . . . Bei dieſem Namen ſchlägt unſer Herz

ſchneller und flieht unſer Geiſt in eine ſchönere Welt voll klaſ

ſiſcher und romantiſcher Erinnerungen an das ſonnige Land,

wohin ſich die aus Hellas und Latium vertriebenen Muſen flüch

teten, wo die griechiſchen Colonien die Finſterniß der mittelalter

lichen Barbarei erhellten und wo zuletzt die „fröhliche Wiſſenſchaft“

des Geſanges erblühte. Damals und ſpäter bildeten die Pyrenäen

noch keine Scheidewand, wie heute. Catalonien und Aragon

reichten der Provenſa die Schweſterhand, und eine einzige Sprache

erklang von der Rhone und Loire bis zum Tajo. Die Exegeſe

der heiligen Schrift, das Studium der römiſchen Pandekten, die

ſieben freien Künſte wurden fleißig geübt, und die mediciniſche

Facultät von Montpellier genoß bald Weltruf. Doch den feu

rigen Südländer zog mehr die Poeſie an. Er entlieh von den

ſpaniſchen Mauren die künſtlichen Rhythmen und Reimverſchlin

gungen und beſang in fröhlicher Wanderluſt die üppige Natur

des Südens, und vor Allem der Liebe Leid und Luſt. Aber

dieſe Lyrik hat nicht den weibiſchen und ein wenig kindiſchen

Charakter des deutſchen Minneſangs der zwei erſten Perioden

mit ſeinem innig ſinnigen Schmachten und der transcendentalen

Verehrung des Weibes. Der Troubadour iſt kein Freund der

platoniſchen Liebe, kein Toggenburger, der nur treue Schweſter

liebe fordert, und die Beſungenen ſind noch viel weniger Heiligen

bilder. Der Schwärmer Jaufre Rudel, der ſich par distance

vom bloßen Hörenſagen in die Gräfin von Tripolis verliebte,

iſt ein würdiger Repräſentant dieſer leicht entzündlichen Gefühls

menſchen, während Dantes Beatrice und Petrarcas Laura nur

noch zum Lebloſen idealiſirte Nachbildungen der Troubadourliebe

ſind. In den meiſten Gedichten wird der Ehemann todtgeſchwiegen,

und im Leben ſpielt er, wie im Decamerone, immer die Rolle des

George Dandin, der rings um ſich herum die Rechte des Herzens

verkünden und die Sklaverei der Ehe verwünſchen hört. Die an

gebeteten und angeſungenen Eheweiber und Mütter werfen ſich

zu unumſchränkten Richterinnen in Sachen des Geſchmacks, der

Ehre und der Galanterie auf, und dies Uebergewicht der Frau

iſt echt romaniſch. Es bilden ſich Liebeshöfe unter dem Vorſitz

von oft bis ſechzig Damen, und ſie beurtheilen zuweilen recht kitz

liche Fragen, wie z. B. einmal am Hofe zu Romanin: Utrum inter

conjugales amor possit habere locum, worüber unterm Präſidium

der Königin Alienor in negativem Sinne entſchieden wird. Und

die ſchönen und edlen Damen, die Maria de Ventadorn, Azalais

de Porcaraigues, Bertrane de Signe, Conſtanze de Foix, Roſtangue

de Pierrefeu, Sail de Clauſtra, Dame Rogeſta, ſie leben und

lieben auch danach und ſind alle über die Maßen kokett. Ja manch

mal ſpielen ſie nur mit den armen Sängerherzen. Sie ſchmei

cheln ihnen, damit ſie für ihre Schönheit Reclame machen ſollen,

und wenn es geſchehen iſt, ſo heißt es nur zu oft: Zum Teufel

erſt das Inſtrument, zum Teufel hinterdrein den Sänger! Die

Dame von Penne, welche ihren geliebten Vicomte von Saint

Antonin, Raimond Jorda, todt in Paläſtina wähnte und aus

Gram den Schleier nahm, iſt gerade ſo eine ſchöne Ausnahme, wie

der Sohn des Grafen von Barzellona, der ſingend den Thron der

arabiſchen Könige gewann und ſich in Rom krönen ließ. Es ging

dieſen ehemännerfeindlichen Troubadours in der Regel ziemlich

ſchlimm. Bernard de Ventadorn wurde von ſeinem Schloßherrn

ſchimpflich fortgejagt, Guilhem de Cabeſtang tödtete der eifer

ſüchtige Herr von Rouſſillon, und der halbverrückte Paſteten

bäckersſohn und Jongleur Peire Vidal wurde erſt von einer

Dame von Baux wegen eines geraubten Kuſſes verbannt, dann

ließ ihm der Ritter von Saint Gilles wegen eines indiscreten

Verſes die Zunge ausſchneiden, und endlich zuletzt, als er ſich

für den Kaiſer von Conſtantinopel hielt und mit einer papiernen

Krone auszog, um ſein Reich zu erobern, da hetzte man Hunde

auf ihn, die ihn zerfleiſchten. Wie man ſieht, war es unter

Umſtänden ſehr ſtörend, Troubadour zu ſein.

Dies iſt nun die Welt, in die uns Paul Heyſes „Trou

badour-Novellen“ einführen. Seine Quelle ſind Friedrich

Dietz' 1826 und 1829 erſchienene Beiträge zur näheren Kennt

niß des Mittelalters: „Leben und Werke der Troubadours“, alſo

ein beträchtlich alter Gewährsmann, der noch nicht auf der Höhe

der heutigen provenzaliſchen Sprachforſchung ſteht. Für die

Dichtung genügt Dietz vollauf, und es nimmt mich ſogar Wunder,

daß dies wahre Compendium von poetiſchen Materialien nicht

fleißiger benutzt wurde. Freilich iſt nicht Jeder ein ſo guter

Schatzgräber wie Heyſe, der mit ſeinem Zauberſtab auch taubes

Geſtein in reines Gold verwandeln kann. Unter ſeiner Hand

werden widerhaarige Motive harmoniſch, erhalten Dinge ohne Cau

ſalnexus eine zwingende Gewalt, wachſen die barockſten Einfälle zu

vollendeten Gebilden empor. Dazu kommt der wunderbare Reiz

einer marmorglatten, wohllautenden Sprache und einer künſtleriſch

abgerundeten Darſtellung, die das Rohe mildert, das Häßliche

verſchönt und das Ganze in die roſige Beleuchtung eines poeti

ſchen Optimismus rückt. Wie der Dichter ſeine Stoffe durch

arbeitet, weiterbildet und gliedert, ſehen wir am beſten an der

zweiten Novelle: „Die Rache der Vizgräfin“, die man in allen

ihren Grundzügen ſchon bei Dietz finden kann. Dort iſt ſie aber

nichts weiter, als eine richtige Ehebruchsgeſchichte mit ſchalkhafter

Pointe, ganz im Geſchmacke Boccaccios. Der Vizgraf iſt der

prädeſtinirte Hahnrei, der Troubadour der herkömmliche Don

Juan, die Vizgräfin eine leichtfertige Dame, welche lächelnd ge

lobt, ſich erſt dann ihrem Ritter hinzugeben, wenn ihr Gemahl

ſelbſt ſie darum bitte; der Verluſt ihrer Wette geht ihr nicht

allzu nahe, worauf ſie ſich dann für die Untreue ihres Liebhabers

an deſſen Vertrauten ſchadlos zu halten weiß – kurz, eine

leichtlebige, echt ſüdfranzöſiſche Geſellſchaft. In Wirklichkeit muß

ſie ſogar noch viel leichtſinniger geweſen ſein, denn Friedrich Dietz

irrt ſich in der Perſon der Heldin. Dieſe Dame iſt keineswegs

„die Schweſter jener Aſſalide von Clauſtra“, welche zuerſt die

Gattin Bérauts von Mercoeur, eines der größten Edelherrn des

Landes, und die Geliebte des Troubadours Peyrol war, ſondern

eine und dieſelbe übel beleumdete Perſon, die alſo nicht mehr

bei ihrem erſten Ehebruch war. Heyſe ändert dies Alles. Seine

Vizgräfin iſt „keine Geringere, als die einzige Schweſter des

Delphins von Auvergne, die unter den vornehmen Damen jener

Zeit um ihrer Tugenden und Anmuth willen wohl den Preis

davon tragen mochte“. Der Vizgraf iſt auch hier ein alter Narr,

eitel auf ſeine Frau, obendrein Invalide und angeblicher Kenner
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des Minneſangs, ein in keiner Beziehung ernſt zu nehmender

Ehemann. Dennoch geſchieht das Unmögliche. Sail, ſeine ernſte,

tugendſame junge Frau, liebt ihn; ſie hat Mitleid mit ſeinen

Wunden und haßt die jungen Herrchen und zumal die Minne

ſänger. Als daher Guillem, der berühmte Troubadour, zum

erſtenmal in das vizgräfliche Schloß kommt, da bereitet der Schloß

herr ſeinen Gaſt darauf vor, daß er an ſeiner Gemahlin kein

ſehr geneigtes Publicum finden werde, indem ſie trotz ihrer hohen

Geburt ſich gegen die edle Kunſt des Geſanges ſpröde verhalte.

Guillem läßt ſich dies nicht zweimal ſagen. Als gewandter Frauen

beſieger hängt er ſeine Laute vorläufig an den Nagel und ent

ſchuldigt ſich, als man dennoch Proben ſeiner Kunſt verlangt,

er habe nichts gedichtet, was ſolcher Hörerin würdig ſei. Auch

erzählt er nichts von Höfen und Grafenſchlöſſern, wo er Frauen

gunſt und Herrendank genoſſen; dagegen gibt er ſeinen Entſchluß

zu erkennen, zur Buße ſeiner jugendlichen Verirrungen das Kreuz

zu nehmen und zur Ehre des Erlöſers ſich mit den Ungläubigen

zu meſſen. Alſo ein Verführer, der ſein Handwerk verſteht! . . .

Kein Wunder, daß Dame Sail, die ſeinen leichten Ruf wohl

kennt, angenehm überraſcht iſt, ſtatt des kecken Geſellen einen

beſcheidenen ſittſamen, wortkargen und ſogar frommen Mann vor

ſich zu ſehen. Am Abend des nächſten Tages reitet der Trou

badour wieder davon, ohne von Verſen und Reimen eine einzige

Silbe geſprochen zu haben; gleichwohl muß er aber beim Ab

ſchied verſprechen, dem Vizgrafen ſeine Trutz- und Rügelieder

und ſeiner Gemahlin von ſeinen Minneliedern zu ſenden. Es

vergeht faſt eine Woche, ehe Guillem ſein Wort einlöſt, „und

wunderlich war's, wie lange der edlen Frau dieſe ſechs Tage

dünkten“. Jetzt holt Heyſe aus ſeinem Dietz den Spielmann

Hugo Marſchall, Guillems Milchbruder, als den Ueberbringer

der verſprochenen Lieder, und um deſſen ſchließlichen Verrath

und der Vizgräfin Hingabe zu entſchuldigen, verliebt ſich dieſer ſo

gleich in die ſchöne, ernſte Frau, ſo daß er zum erſtenmale ſeinem

Herrn und Jugendfreunde einen Sieg nicht gönnt und ſeine

niedere Geburt beklagt. Guillem wird häufiger Gaſt auf der

Burg, deren Herr es ihm beinahe übelnimmt, daß er die Hausfrau

nicht in Liedern preiſen will. Ja, der kurzſichtige Biedermann

hält es ſeinem edlen Weibe vor, welch eine herrliche Gelegenheit,

gefeiert zu werden, ſie durch ihre offenbare Abneigung gegen die

„fröhliche Kunſt“ verſcherzt habe. „Frau Aſſalide ſchwieg zu dieſen

Vorwürfen mit leiſem Erröthen, denn ſie wußte es freilich beſſer,

– oder ſchlimmer. Nie empfing ſie Guillems Beſuch, ohne daß

in einer unbewachten Stunde der treue Hugo Marſchall ihr ein

neues Lied ſang, das immer unverhüllter ihr Herz umwarb und

ihre Sinne umſchmeichelte, während der Dichter nur durch die

ſtumme Sprache ſeiner braunen Augen bei ihr anfragte, ob ſie

in Wahrheit ſein Verderben und ſeinen Tod wünſche oder mit

einem Tropfen Hoffnung ſeine Flamme zu kühlen ſich herablaſſen

wolle. Sie fühlte, daß ſie verloren war.“ Nachdem Heyſe nun

ſolchermaßen die Vorausſetzungen der Chroniken motivirt hat,

folgt er wieder treu ſeiner Quelle. Die verliebte Aſſalide

ſchwört, nie einem fremden Manne das geringſte Recht einzu

räumen, wenn nicht ein Wunder geſchehe, ja, wenn nicht ihr

eigener Gemahl ihr gebiete, von ihm zu laſſen. Guillem läßt

ſie ſchwören. Und auch bei Heyſe dichtet er nun ein Lied und

bringt es durch eine Liſt dahin, daß der Vizgraf es ſeiner Frau

vorlieſt, im Glauben, es handle ſich um ein ganz anderes Paar.

Hier finden wir das von Dietz angeführte Lied wieder,

aber in gediegener Heyſe'ſcher Faſſung, und es iſt eine wahre

Freude zu ſehen, wie der Dichter jetzt ſeine Quelle verläßt und

in ſeiner Weiſe fein und ſinnreich die Situationen aneinander

knüpft. Als der einfältige Vizgraf die Verſe vorgetragen, fühlte

ſich Sail von Stund an innerlich ſo ganz von ihm geſchieden

und freigegeben, als hätte ſie ihm nie angehört. Statt ſich

aber jetzt dem ſchlauen Sieger auf Gnade und Ungnade zu er

geben, wie es Dietz der Chronik nacherzählt, legt ſie ihm nach

der Sitte jener Zeit noch ein Probejahr auf, in welcher er ſich

keinerlei Untreue zu Schulden kommen laſſen darf; nach deſſen

Ablauf, verſpricht ſie ihm, werde ſie eine Wallfahrt nach der

Kirche Saint-Antoine thun, zu welcher der Weg an ſeiner Burg

vorbeiführt; da werde ſie vor Sonnenuntergang bei ihm ab

ſteigen und die Nacht in ſeinem Schloſſe zubringen. Auch bei

Heyſe verliebt ſich indeß Guillem in die kokette Gräfin von

Rouſſillon, feiert ſie in einer ſchönen Canzone und verweilt ſo

gar eine Nacht auf ihrer Burg. Frau Aſſalide erfährt es, und

vergeblich ſucht Hugo Marſchall ſeinen Herrn zu vertheidigen.

Ihrem Gelübde getreu, tritt ſie jetzt die Wallfahrt an und

ſteigt bei Junker Guillem ab; doch beim Mahle ſitzt ihr Hugo

zur Seite. In der Nacht klopft Guillem an ihre Thür, aber

ihm antwortet eine Stimme aus dem Innern des Gemaches, die

keine Frauenſtimme iſt. Am andern Morgen iſt er ohne Ab

ſchied fortgeritten. Frau Aſſalides Wallfahrtszug ſetzt ſich wieder

in Bewegung. Sie iſt todtenbleich und ſpricht mit Niemandem

ein Wort. „Herr Hugo, der als Nächſter im Zuge hinter ihr

ritt, konnte den Blick von ihrer Geſtalt nicht loslöſen. Er

fragte ſich in den langen Stunden, wo kein Wort von ihren

Lippen kam und kein Blitz aus dem erloſchenen Auge ihn traf,

ob dies dieſelbe Frau ſei, die er in ſeinen Armen gehalten.

Auch ihm war, trotz der wonnevollen Erinnerung, unfroh zu

Sinn. Er mußte an den Verrath der Treue denken und die

tödtliche Wunde, die er ſeinem alten Freunde und Jugendgefähr

ten geſchlagen, und zuweilen ſtieg ein ſchauderndes Gefühl in

ihm auf, wenn er erwog, daß er zum Werkzeug einer grauſamen

Rache gedient und ſein traumhaftes Glück nicht der freien Hin

gabe eines zärtlichen Herzens gedankt habe.“ Wie der Herrin

ſelbſt zu Muthe iſt, erfährt Keiner. Am Wallfahrtsorte an

gelangt, ſchneidet ſie zum Zeichen ihres unwiderruflichen Ent

ſchluſſes ihr Haar ab und ſendet es ihrem Herrn; zu dem er

ſtaunten Hugo aber ſagt ſie: „Die Welt iſt ein Vorhof der

Hölle. Untreue regiert allerwegen. Mein Gatte iſt von mir

abgefallen, um kindiſchen Ehren nachzujagen, Euer Freund hat

mich verrathen, Ihr Euern Freund und ich mein Herz, das

nichts von Euch wußte, als ich Euch meine Ehre und meine

Pflicht ausgeliefert habe, wie eine Wahnwitzige, die ich war.

Und doch konnte ich nicht anders; ein Dämon trieb mich dazu

wie mit einer Dornengeißel. Denn als ich erfuhr, in weſſen

Macht ich mein Herz und meine Ehre hatte geben wollen, und

wie das ſchwerſte Opfer, das ich ihm aus übergroßer Liebe zu

bringen gelobt, ſo ſchnöden Dank erfahren ſollte, hat jener

Dämon ſich in meine Bruſt geſchlichen und mich ſo traurig be

rathen, daß ich mein Bild im Spiegel hinfort nicht betrachten

kann, ohne vor mir ſelber zu erſchrecken. Ich weiß nun wohl,

daß Ihr ſagen wollt, Ihr würdet mich nie verrathen, und

Eure Treue ſolle mir Erſatz ſein für Alles, was ich verloren.

Nur Schade, daß uns Treue werthlos iſt, wo wir nicht lieben,

und ich habe nie einen Mann geliebt, als den Einen, der mich

ſo tief hat kränken können. So will ich mich zu Dem flüchten,

der keiner armen Seele, die auf ihn blickt und hofft, je untreu

geworden iſt. Und wenn Euer Freund gar zu ſehr verzweifelt

ſich geberden ſollte, gebt ihm den Troſt, der einem eitlen Manne

der ſüßeſte ſein wird, daß ich das Kloſtergitter zwiſchen mich

und ihn habe bringen müſſen, um mich vor ihm zu ſchützen und

nicht der noch größeren Schmach anheimzufallen: nach Allem,

was geſchehen, noch einmal mir ſelbſt und meinem Stolze un

treu zu werden und zurückzueilen in die Welt, um mich auf

Gnad' und Ungnade in ſeine Arme zu ſtürzen.“

Sie tritt ins Kloſter als Sor Beata, Guillem fällt vor

Odeſſa, und der Vizgraf bleibt ein Narr ſein Leben lang.

An dieſem Beiſpiel kann man erkennen, was und wie viel

Heyſe aus dem dürftigen Vorwurf gemacht hat. Die leicht

fertige Anekdote, deren Schlußpointe darin beſteht, daß die Gräfin,

um ſich an Guillem zu rächen, in deſſen Abweſenheit mit Hugo

in ſeinem Schloß übernachtet, iſt in dieſer fein pſychologiſchen,

ernſten, ja tragiſchen Novelle kaum mehr wiederzuerkennen. Frei

lich ſind das keine heißblütigen Provenzalen mehr; zumal dieſe

Aſſalide, die ihr Gelübde ſo furchtbar ſchwer nimmt, iſt eine

ganz Andere geworden. Alles iſt ſolider, verinnerlicht, durch

geiſtigt, germaniſch vermittelt, ein außerordentliches Kunſtwerk.

Aehnlich verhält es ſich auch mit den übrigen Nachdichtungen,

beſonders der Novelle: „Der lahme Engel“ und der köſtlichen Idylle:
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„Der verkaufte Geſang.“ Dem „Mönch von Montaudon“ fehlt

es etwas allzu merklich an Humor, wie an herzhaft geſunder

Sinnlichkeit. Die eingelegten Canzonen, mehr Umdichtungen als

Ueberſetzungen, ſind immer auf das Feinſte nachempfunden. Jedes

Flunkern mit Lokalfarbe wird ſäuberlich vermieden. Die über

große Weichheit und Familienähnlichkeit dieſer Troubadours –

einzig in „Ehre über Alles“, wo der mittelalterlich ſtarre, grau

ſame Zug unter dem Firniß der Bildung gezeigt wird, lernen

wir eine Ausnahme kennen – hängt wohl damit zuſammen,

daß ſie alle höfiſche Sänger ſind, während es doch ſonſt auch

gut bürgerliche Kerngeſtalten gab, die nichts von Herrendienſt

wiſſen wollten, gerade wie ſpäter unſer Neidhart von Reuenthal.

Ueberhaupt iſt der ſanfte Lyrismus nur eine Seite jener

literariſchen Epoche. Die Troubadours waren nicht blos liebe

girrende Guitarreklimperer, ſondern auch entſchiedene und muth

volle Parteigänger in den Kämpfen ihrer Tage. Und welcher

Kämpfe! Zuerſt das verzweifelte Ringen der Kreuzfahrer,

welche ſich faſt alle, ihren heiligen Wahn im Herzen, in der

Provence einſchifften, um im gelobten Lande zu verderben und

zu ſterben. Dann die Kriege des Bürgerthums gegen die Ritter

ſchaft und wider den Kaiſer. „Die Troubadours,“ ſingt ein

Spätling von ihrem Stamme, der neuprovenzaliſche Dichter

Miſtral, „die Troubadours hat Niemand beſiegt. Mit den

Zungen der Völkerliebe ſangen ſie frei in den Bart der Pfaffen

und in die Ohren der Könige hinein von einer kommenden neuen

Welt und von der Verachtung der alten Furcht. ... Die Republik

von Arles bot inmitten ihrer Sümpfe dem Kaiſer die Stirn,

und Marſeille ſchrieb in tiefer Feudalzeit auf ſeine Schwelle die

Worte: Alle Menſchen ſind Brüder! Damals hatten wir Con

ſuln und große Bürger, die, wenn ſie das Recht drinnen fühlten,

den König draußen zu laſſen wußten.

Alor avian de Conse e de grand ciéutadin

Que, quand sentièn lou dret dedin

Sabien léissa lou rèi deforo!“

Und endlich der gewaltige, entſetzliche Kampf gegen Rom

und Paris zugleich! Spanien, das annexionsluſtige Frankreich

und vor Allem Rom, das in der hohen Cultur dieſes Landes

eine große Gefahr erblickte, ſie alle erhoben ſich wider dies an

Kraft und Erleuchtung übermächtige Bürgerthum, und durch

zwanzig Jahre wurden hier die Länder verheert, die Städte er

ſtürmt und dem Boden gleich gemacht, die Scheiterhaufen der

Inquiſition entzündet und das reichſte und gebildetſte Volk Europas

bis zum heutigen Tage in Fremdherrſchaft geſchlagen, wobei zu

allererſt auch die holde Blume der Poeſie zerſtampft wurde. Bei

Heyſe werden wir kaum daran gemahnt, daß die Troubadours im

Liede nicht nur die Freiheit des Herzens, ſondern auch, zu aller

erſt in Europa, diejenige des Gewiſſens proclamirt hatten. Auf

das Rückſichtsloſeſte griffen ſie den Papſt, den Kaiſer und die

Fürſten an. Sordell nennt in ſeinen Sirventen alle Potentaten

ſeiner Zeit feige Memmen, denen er als Heilmittel ein Stück

vom Herzen ſeines tapferen Collegen Blacas zu eſſen empfiehlt.

Das ſchönſte Prototyp dieſer politiſchen Dichter iſt der ungeſtüme

Caſtellan von Autafort, Bertrand de Born, der mit ſeinen Liedern

jedes Herz beſiegt, eine Welt in Brand ſteckt, Vater und Sohn

entzweit und dafür von dem ſtrengen Dante in die Hölle ver

ſetzt wird. Am Schlimmſten kommt das Papſtthum dabei weg,

deſſen Entartung die Provenzalen aus nächſter Nähe, in Avignon,

kennen gelernt hatten, und nicht alle Troubadours machen einen

Unterſchied zwiſchen guten und ſchlechten Prieſtern, wie Peire

Cardinal, ſondern ſtoßen wilde Blasphemien aus, gleich Guillem

Figueiras. Von all dieſen, unſerem Hutten verwandten Dichter

helden merkt man in den „Troubadour-Novellen“ nicht viel.

Der welthiſtoriſche Hintergrund wird nur geſtreift. Blos ein

mal iſt nebenbei von den Kreuzzügen und den Albigenſerkriegen

die Rede. Sogar der Bluthund Simon von Montfort erſcheint

in der „Dichterin von Carcaſſonne“ als ein höchſt liebenswürdiger

alter Herr.

Jedoch nicht nur in dieſem Bezug leiden dieſe Novellen an

einer gewiſſen Einſeitigkeit. Auch literarhiſtoriſch iſt Heyſe zu

ſehr bei dem alten Dietz ſtehen geblieben. Wir wiſſen ſeither,

daß die Troubadours keineswegs blos Lyriker waren. Nichts iſt

unrichtiger, als wenn man, wie es erſt kürzlich wieder geſchehen,

als Beweis für die flackernde, luftige Unzuverläſſigkeit der Pro

venzalen anführt, daß ihre Poeſie nicht bis zur höchſten Ent

wickelung, zum Epos und Drama, erwachſen ſei. Ich meine,

ſeit Entdeckung der großen provenzaliſchen Nationalepen und

Volksromane ſollte man nicht mehr von der poetiſchen Kurz

athmigkeit der Troubadours ſprechen. Man denke nur an die

„Croisade Albigeoise“, jene erſt 1837 durch Fauriel entdeckte

gewaltige Epopöe, die nur in Frankreich 700 Jahre und nur

in Paris hundert Jahre unbekannt im Staube der Bibliotheken

liegen konnte. Hier iſt der Troubadourszeit allerdings ein ge

waltiges Heldengedicht von raffinirt kunſtvoller Form und großem

Umfange gelungen. Da erſcheint das ganze Mittelalter mit

ſeinen Ideen und Leidenſchaften, ſeinen bürgerlichen, religiöſen

und militäriſchen Sitten, und zwar nicht in der kalten Form

der Chroniken, ſondern in farbenſatter, formſchöner, ſprachgewal

tiger Dichtung. Die Schlachten, die Verſammlung des Feudal

adels, das lateraniſche Concil, die Erſtürmung von Toulouſe

und Montforts Tod werden in breiter Schilderung dargeſtellt.

Der Held dieſes Gedichts iſt nicht Montfort, nicht der Graf

von Toulouſe, ſondern das ganze Volk der Provence. Nament

lich der Charakter Montforts in ſeinem Fanatismus, ſeinem

wilden Stolze und ſeiner Unterwürfigkeit gegenüber den Prälaten

iſt meiſterhaft geſchildert, und Heyſe hätte wohlgethan, ihm einige

hiſtoriſche Züge für ſeinen gutmüthigen Deus ex machina zu

entnehmen. Aber es gibt noch viele ſolcher Epen, wie z. B.

das berühmteſte von Gerard de Rouſſillon, dann den Fier-a-Bras

– von Immanuel Bekker herausgegeben – mit ſeinen 88 mono

rimen Alexandriner-Tiraden über die ſarazeniſche Invaſion, die

großen Waldenſer Epopöen, die Romane in Verſen von Jaufre,

Blandin de Cornouailles, Saint Honorat und Ermengauds

„Breviari d'amor“ mit ſeiner myſtiſchen Beſchreibung der Hölle

und ihren zehn Strafen, geſchrieben 1268 und von Dante 36

Jahre ſpäter benutzt. Die italieniſchen Poeten kannten dieſe

provenzaliſchen Dichtungen überhaupt ſehr genau. Taſſo und

Arioſt ſchöpften daraus ihre beſten Inſpirationen. So holte ſich

Taſſo u. A. aus dem „Fier-a-Bras“ die ſchöne Stelle, wo Tankred

zum Tode verwundet ſein Bett verläßt, um die Herausfor

derung des Sarazenen anzunehmen, und ſeinen Zweikampf, dann

Clorinde und deren wunderbare Bekehrung. Wenn jedoch Meſſer

Lodovico dem Cardinal d'Eſte auf deſſen Frage, wo zum Teufel

er denn all das tolle Zeug her habe, aufrichtig antworten wollte,

ſo hätte er als ſeine Quellen außer Virgil, Homer, Ovid in

erſter Linie die provenzaliſchen Epen: Jaufre, Blandin de Cor

nouailles, Fier-a-Bras, Peire de Provence u. ſ. w. angeben

müſſen, denen er faſt alle ritterlichen Aventuren entnommen hat.

Aber am Ende war es ja gar nicht Heyſes Abſicht, ein

culturhiſtoriſch richtiges Bild jener „Tage des Geſangs und Zeit

der Minne“ zu geben. Er wollte uns nur Idyllen aus jener

großen Zeit in deutſcher Beleuchtung zeigen, und das iſt ſein

gutes Dichterrecht. Wenn wir demnach auf den hiſtoriſchen und

culturgeſchichtlichen Werth kein zu großes Gewicht legen, ſo

können wir uns ſchon rückhaltlos dem Zauber ſeines edlen,

reinen, durchſichtigen Vortrags hingeben und uns von Herzen

ſeiner Troubadours freuen. Er deutet die Landſchaften kaum

an, und doch leben ſie mit den Perſonen zugleich unter ſeiner

Feder vor uns auf: die weite, von Cypreſſen und Oelbäumen

durchrauſchte ſonnenverbrannte Ebene von Avignon, die felſen

ſprengende Quelle von Vaucluſe, die grünen, lavendelumdufteten

Berge der Cevennen und Alpillen, die Orangenwälder von Fréjus

und der vom Miſtral gepeitſchte Strand von Aiguesmortes, der

todten Hafenſtadt der Kreuzfahrer.

Theophil Zolling.
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„Lorin“ von P. A. Walujew.

Kein Kenner der ruſſiſchen Literatur unterläßt es, auf den

eigenthümlichen Umſtand aufmerkſam zu machen, daß die Zahl

der ariſtokratiſchen Schriftſteller in dieſem Lande größer als in

irgend einem anderen iſt. Namentlich in der erſten Hälfte dieſes

Jahrhunderts rühren die beſten Leiſtungen der Literatur von

Männern her, die faſt alle der Hofgeſellſchaft angehören. Der

Gedanke, den Mitgliedern der kaiſerlichen Familie näher zu treten,

eine Anſtellung im Staatsdienſte zu erhalten oder ſich innerhalb

jener Formen zu bewegen, welche der ausſchließlichen Geſellſchaft

eigen ſind, verſetzt ſie in Entzücken und bildet den Gegenſtand

ihres Neides und ihrer Bewunderung. An dieſer Thatſache

würde Niemand etwas Auffälliges finden, wenn die Autoren

nicht nur ihre Perſönlichkeit, ſondern auch ihre Bücher dem

herrſchenden Syſtem untergeordnet und den Despotismus ver

herrlicht hätten, in deſſen Nähe ſie ſich drängten. Genau das

Entgegengeſetzte iſt aber der Fall. Ariſtokraten in ihren Lebens

gewohnheiten, ſind die ruſſiſchen Schriftſteller die erbittertſten

Demokraten, wenn ſie die Feder ergreifen. Während ſie ſich von

der Sonne der kaiſerlichen Gunſt beſcheinen laſſen, werden ſie

zu Sprechern des Volkes in deſſen geheimſten Freuden und Leiden,

geben ſie dem Freiheitsdrange der Nation, der die Macht des

Czaren den Mund verſchloſſen hat, den feurigſten und beredteſten

Ausdruck. Der geiſtreiche Verfaſſer der Bilder „Aus der Peters

burger Geſellſchaft“ führt eine ganze Reihe von Namen an,

welche dieſe merkwürdige Erſcheinung näher beleuchten, erwähnt

aber auch mit Recht, daß ſich die Dichter dieſer Ausnahme

ſtellung, welche ſie der gemeinen Noth entrückte, durch die künſt

leriſche Sauberkeit ihrer Werke würdig zeigten und ſtimmt dem

Urtheil von Alexander Herzen bei, der einmal ſagt: „Es iſt

für unſere Literatur ein großer Vortheil geweſen, daß ihre

erſten Vertreter Männer der vornehmen Welt waren. Durch

ſie wurde in unſer Schriftthum die Eleganz der guten Geſell

ſchaft, Lauterkeit des Ausdrucks und Adel der Empfindung ein

gebürgert.“

Es hat daher nichts Erſtaunliches, wenn wir in dem Ver

faſſer des „Lorin“ (Drei Theile. Vom Verfaſſer autoriſirte

deutſche Ausgabe. Leipzig: F. A. Brockhaus. St. Petersburg:

Kaiſerliche Hofbuchhandlung H. Schmitzdorff) ein neues Talent

auftauchen ſehen, das aus den höchſten ariſtokratiſchen Kreiſen

heraus in die Literatur tritt. Graf P. A. Walujew hat als

Miniſter des Innern in den Jahren 1861–68, ſpäter als

Domänenminiſter und Vorſitzender des Miniſterraths hohe Wür

den in Rußland bekleidet und man darf es ihm nachrühmen, daß

das Amt den Menſchen in ihm nicht ertödtet hat. Seine geiſtige

Ueberlegenheit, vielſeitige Bildung und Formgewandtheit haben ſich

bei jeder Gelegenheit glänzend bewährt. Als er im Jahre 1855

vom Kaiſer Alexander zum Gouverneur von Kurland ernannt

wurde, zeigte er ſich ſofort als Schüler der weſteuropäiſchen

Cultur, indem er gegen die beſtehenden Mängel der Verwaltung

eine ſcharfe Oppoſition erhob und namentlich die Beſeitigung

der Branntweinpacht und der Leibeigenſchaft forderte. Der

gleichzeitig ruhige und entſchloſſene Mann erfreute ſich wegen

der Lauterkeit ſeiner Abſichten und ſeiner perſönlichen Vorzüge

einer allgemeinen Beliebtheit, die er auch auf ſeine ſpäteren

verantwortlicheren Poſten übertrug. Nur die altruſſiſche Partei,

die aus der Vertiefung in das altſlawiſche Weſen und dem Auf

bauſchen des Nationalitätsgefühls eine neue Cultur hervorzu

zaubern hofft, hatte ihn als ihren perſönlichen unerbittlichen

Gegner ſcharf ins Auge gefaßt und wartete nur auf den Mo

ment, der ihr das Heft wieder in die Hand geben würde. Ein

ſolcher Moment trat mit dem Tode Alexanders II. ein, als die

Katkow und Akſakow in Moskau wieder das Wort führten und

der junge Czar dem Treiben dieſer Männer huldvoll zulächelte.

Die Altruſſen konnten es nicht faſſen, daß Graf Walujew, der

als Domänenminiſter die Verfügung über Güter im Betrage

von vielen Millionen hatte, nichts ſollte „erſpart“ haben und

wagten ſich mit einer gemeinen Verleumdung wegen Unter

ſchlagung an ihn heran. Das mußte dem in Ehren grau ge

wordenen und ohne Vermögen gebliebenen Manne allerdings zu

viel werden; er wies das Boshafte und Heuchleriſche der Anklage

gründlich nach, gönnte aber im Uebrigen ſeinen Gönnern den

Pyrrhusſieg, indem er den Staatsdienſt quittirte.

Wenn Graf Walujew jetzt mit einem größeren Roman vor

die Oeffentlichkeit tritt, ſo wird die Neugierde der Leſewelt auf

Grund der politiſchen Vergangenheit des Mannes eine ganz

beſtimmte Richtung nehmen. Einige werden in „Lorin“ Porträts

bekannter Perſönlichkeiten, Andere womöglich Schilderungen aus der

ſocialen Bewegung Rußlands erwarten. Schriftſteller wie Gogol

und Turgênjew haben uns daran gewöhnt, die Stimmung einer

Zeitepoche in ihren Büchern zuſammengefaßt zu ſehen; in ihnen

lodert eine begehrliche Flamme, die bald hierher bald dorthin

züngelt, man fühlt der Zeit den Puls, wenn man Romane wie

„Todte Seelen“ oder „Väter und Söhne“ lieſt. Wer mit ähn

lichen Erwartungen „Lorin“ aufſchlägt, wird das Buch enttäuſcht

aus der Hand legen, denn thatſächlich iſt es gar keiner äußeren

Abſichtlichkeit entſprungen, ſondern rein künſtleriſch gedacht und

geſtaltet worden. Zwiſchen den Jahren 1876 und 1878 ge

ſchrieben, wurde es erſt im verfloſſenen Winter dem Verleger

übergeben, ſo daß nichts weniger als der Groll über das Auf

geben der politiſchen Thätigkeit in ihm nachzittern konnte. Walujew

hat einfach am Abend ſeines Lebens Umſchau gehalten in der

Sphäre, in welcher er zum Heil für ſein Vaterland thätig war,

er hat perſönliche Erinnerungen heraufbeſchworen, die ihm theuer

waren und auf dieſe Weiſe einen Abdruck ſeiner vornehmen

Denkweiſe in dem Bilde des ruſſiſchen Salonlebens gegeben, wie

es ihm geläufig war. Mit Wehmuth mochte er an die Zeit

zurückdenken, in der er als bevorzugter Elegant die Peters

burger Geſellſchaften bezaubern und den Weg zum Ruhme durch

einen ſchillernden Regenbogen zu gehen ſchien. Er hatte es ver

ſtanden, jung zu ſein und konnte daher ohne Schaden alt werden.

Gegenüber dem Realismus, der gegenwärtig überall in der

ruſſiſchen Literatur vertreten iſt, bleibt Walujew der Romantiker

alten Stiles, der gern in theuren Erinnerungen ſchwelgt. Zwar

beobachtet er gut und ſicher, aber die Analyſe der Charaktere

iſt doch nicht die Hauptſache, ſondern vielmehr die Art und

Weiſe, wie er Welt und Dinge in ſeinem beweglichen Gemüth

ſich wiederſpiegeln läßt. Kann man ſonſt den Autor von ſeinem

Werke ohne Schaden für beide trennen, ſo iſt in dieſem Fall

der eine mit dem anderen innig verbunden. Findet man den

Schriftſteller als Individualität nicht liebenswürdig, ſo wird

man auch dem Buche keinen Geſchmack abgewinnen können.

„Lorin“ iſt unſeres Wiſſens das erſte Werk belletriſtiſcher

Art, welches Graf Walujew geſchrieben hat. Seine früheren

literariſchen Arbeiten bezogen ſich auf Verwaltungsgegenſtände,

denen er allerdings eine ſehr ſichere Feder lieh. Von dieſer

proſaiſchen Beſchäftigung trägt der Roman kaum irgendwelche

Spuren an ſich. Wenn Diſraeli ſeine Erzählungen ſchrieb, ſo

gab er förmliche Anweiſungen, wie man Dies und Jenes im

Leben erreichen könne. „Endymion“ hätte ganz gut den Titel

tragen können: „Wie wird man Miniſterpräſident?“ Ganz an

ders der ruſſiſche Staatsmann, der die Dinge mit idealen Augen

anſchaut und ſich mit rein ſeeliſchen Vorgängen begnügt, als

wolle er damit die Motive der Intereſſen, die ihn ſo lange

umgaben, aufheben oder wenigſtens kreuzen. „Lorin“ iſt kein

ſocialer Roman, ſondern ein Liebesroman, der ſeinen Stoff der

ſogenannten guten Geſellſchaft, und zwar ausſchließlich dieſer ent

nimmt. Das Volk als ſolches redet gar nicht mit, es handelt

ſich nur um Menſchen aus der Klaſſe der upper ten thousand.

Als kluger Mann hat der Verfaſſer vorausgeſehen, daß man ihm

dieſe Einſeitigkeit nicht durchgehen laſſen werde, und er ſucht dem

Vorwurf in origineller Weiſe vorzubeugen, indem er an einer Stelle

(III., S. 283 ff.) ein Geſpräch über einen Tagesroman ſchildert,

der ohne Weiteres ſein eigener ſein kann. Die eine Partei klagt

darüber, daß es ein ſogenannter Bel-Etageroman ſei, nur Fürſten

und Gräfinnen vorführe und außer der Sprache nichts ſpecifiſch

Ruſſiſches enthalte. Die Meinung der Anderen iſt dagegen

wieder, daß der Roman ſchon deshalb verdienſtlich ſei, weil er



156 Nr. 35.D ie Geg e n war t.

ohne die Schmutzflecken des Cyniſchen ſei, welche ſich ſelbſt in

den Werken der beſten ruſſiſchen Schriftſteller fänden. Den

ewigen Krankheitsſchilderungen müſſe man endlich wieder das

Betonen des Geſunden, Schönen und Guten entgegenſetzen. In

dieſem Anſatz eines platoniſchen Dialogs vertheidigt der Ver

faſſer ſeine Romantik gegen den Realismus und Naturalismus;

er meint, daß man Schäden des öffentlichen Lebens durch prak

tiſche Maßnahmen heilen, aber nicht zum Gegenſtande allge

meiner Darſtellung machen ſoll, wodurch die Unzufriedenheit

bis zum Unerträglichen geſteigert werde. Wir können es aller

dings nicht leugnen, daß die Farbe des Romans mehr der ge

bildeten Geſellſchaft Weſteuropas, als dem eigentlich ruſſiſchen

Nationalcharakter entnommen iſt. Auch äußerlich drückt ſich das

darin aus, daß die Handlung über ein weites Terrain und die

Lieblingsſtätten der modernen Cultur ſich ergießt. Wir be

kommen zwar ein ſehr lebendiges Bild von St. Petersburg und

ſeiner Umgebung, das der Autor aus einer unmittelbaren An

ſchauung heraus geſchaffen hat, wir blicken in das Leben hinein,

wie es ſich im Czarenſitze auf den Straßen und Plätzen, in

den Verkaufsläden und Galerien, im Theater und bei der Mai

parade auf dem Marsfelde, im Salon und auf dem Lande ab

ſpielt, auch ins Innere Rußlands werden wir geführt, aber mit

ebenſo großer Vorliebe verweilt der Dichter in Deutſchland und

Italien. Homburg, Innsbruck, München, der Comerſee, Nizza,

Rom, Salerno ſind Stationen, die er durchaus mit den Augen

eines international empfindenden und gebildeten Mannes be

trachtet. Wie ſtark ſeine Sympathien für Deutſchland ſind,

kann man ſchon aus der Fülle deutſcher Citate ermeſſen, die

den einzelnen Kapiteln vorgeſetzt ſind. Nur ein einziges Mal

läßt ihn dabei ſein Gedächtniß im Stiche, inſofern er das be

kannte Müllner'ſche Wort: „Das Warum wird offenbar, wenn

die Todten auferſtehen“ auf Houwalds Rechnung bringt. Wir

haben keinen Grund, uns darüber ſehr zu ereifern, denn wenn

wir bedenken, mit welcher Leichtfertigkeit bei uns die heimiſchen

Dichter angeführt werden, dürfen wir es dem Ausländer kaum

übel nehmen, daß er einmal gegen Büchmann ſündigt.

Mit der Figur des Titelhelden hat Walujew an einen

älteren Typus der ruſſiſchen Literatur, an Puſchkins Eugen

Onägin, angeknüpft. Wie dieſer iſt auch Lorin, ein Peters

burger Offizier, eine weiche, in Folge eines zu reichen Seelen

lebens früh ermüdete, zur Thatenloſigkeit neigende Natur, die

mehr durch die äußeren Umſtände beſtimmt wird, als daß ſie

letztere zu beſtimmen vermöchte. Puſchkin hat ſeiner Dichtung

das Wort des Fürſten Wjäſemsky: „Er übereilt ſein Leben, be

ſchleunigt ſein Gefühl“ vorgeſetzt. Das paßt genau auf die

Hauptfigur in Walujews Roman. Lorin erleidet eigentlich im

Verlaufe der Erzählung keine weitere Durchbildung des Cha

rakters; ſo wie er anfänglich vor uns ſteht, verabſchiedet er ſich

auch am Schluſſe von uns, nachdem ſein Seelenleben dadurch

zu einem Abſchluſſe gekommen iſt, daß er die Hand derjenigen

erhält, die ihm gleich bei der erſten Begegnung ihr Herz ge

ſchenkt hat, ohne daß es die Umſtände geſtatten, das Zuſammen

gehörige ſofort dauernd zu vereinigen. Etwa wie die Helden

der erſten Gutzkow'ſchen Dramen „Werner“, „Ein weißes Blatt“,

„Otfried“ ſchwankt Lorin zwiſchen der Gräfin Iſkritzky, die von

ihrem in Paris lebenden Manne vernachläſſigt wird, und Olga,

der liebenswürdigen Tochter des Kanzleidirectors Sſobolin.

Mit der Gräfin verbindet ihn ein älteres Liebesverhältniß, dem

durch das junge Mädchen Gefahr droht. Ein zufälliger Ritter

dienſt, welchen Olga von Lorin annimmt, treibt die Eiferſucht

der Gräfin aufs Höchſte; es kommt auf einem Balle zu einer

ſo heftigen Scene, daß an eine Fortſetzung dieſer Beziehung

vor den Augen der Welt nicht zu denken iſt. Sie reiſt nach

Homburg und er folgt ihr, nachdem er noch die reine, tiefe,

ſich ihm menſchlich erſchließende Seele Olgas in ihrer Schwär

merei für ihn kennen gelernt hat. Während Lorin und die

Gräfin nach Deutſchland und von da nach Italien reiſen, fügt

es der Zufall, daß ſie wiederholt mit Olga, die in Folge eines

Bruſtleidens den Süden aufſuchen mußte, zuſammentreffen, ſo

daß der Liebesroman ſeinen Fortgang nimmt. Einem tieferen

Conflict, der nach unſerem Gefühl namentlich in dem gegenſätz

lichen Charakter der beiden Frauen gelegen hätte, iſt der Ver

faſſer aus dem Wege gegangen. Die jungfräuliche Natur Olgas,

die in keuſcher Naivetät ihre Seele Lorin ſchenkt, obwohl ſie

weiß, welche Feſſeln ihn umſchlingen, und die Gräfin Iſkritzky,

die femme incomprise, die ewig ruhelos und unbefriedigt ihr

Herz an keine ſtrengen Lebenspflichten binden will, können in der

Verſchiedenheit ihres Weſens nicht ſo ruhig nebeneinander her

gehen, wie es uns der Dichter einreden will. Hier fehlt die Spitze,

in welche die Gegenüberſtellung dieſer beiden Charaktere hätte aus

laufen müſſen. Auch der endliche Bruch mit der Gräfin erfolgt

nicht in Folge einer freien männlichen Entſchließung des Helden,

ſondern durch das Dazwiſchentreten eines Freundes, der jene

dazu beſtimmt, daß ſie Lorin freigibt und plötzlich abreiſt. Es

gehört zu den geſchickteſten Wendungen des Romans, daß in

dieſem Momente eine Sammlung und Vertiefung in der Seele

Lorins eintritt, indem ſich die dunklen Bilder ſeiner Kindheit

vor ihm aufhellen und er gleichzeitig den Anſchluß an ſein

heimatliches Leben wiederfindet. Der Beſuch in Dubrowino,

die Begegnung mit dem Dorfgeiſtlichen Plato, der ihn von Kind

auf gekannt hat, die Erinnerung an die frühverſtorbene Mutter

gehören zu den gelungenſten Partien des Romans. Dagegen

iſt der Aufenthalt in Kraſnoſſersk, bei der Fürſtin Pronsky, die

ziemlich deutlich zu verſtehen gibt, daß ſie ihn liebt, zu breit

ausgeſponnen, zumal das geſellige Leben, wie es in der Gou

vernementsſtadt geſchildert wird, keinen tieferen Inhalt aufweiſt.

Schließlich verzehrt ſich die Gräfin Iſkritzky innerlich und findet

einen frühen Tod, während Olga die Gattin Lorins wird.

Der Roman weiſt, wenn man ihn als kunſtgerechte Com

poſition betrachtet, bedeutende Mängel auf. Die Handlung ver

dichtet ſich nicht nach der Richtung, welche das Intereſſe des

Leſers einſchlägt, ſondern fließt gleichmäßig auseinander. Der

Verfaſſer wendet einer Fülle von Perſonen die gleiche Liebe der

Darſtellung und Charakteriſtik zu, auf welche doch zunächſt nur

die Hauptfiguren Anſpruch erheben dürfen. Freilich iſt dies kein

blos individueller Mangel, ſondern der allgemeine Fehler ſelbſt

der beſten ruſſiſchen Dichtungen. Im Uebrigen weiß Walujew,

obwohl er den Salon und die gebildete Geſellſchaft niemals ver

läßt, über einen großen Farbenreichthum zu verfügen und nur

die Art und Weiſe, wie er ſubjectiv durch eine die weſentlichen

Momente zuſammenfaſſende Schilderung ſeine Menſchen charak

teriſirt, anſtatt ſie in der Beſtimmtheit ihres Weſens durch den

Gang der Handlung zu erklären, will uns kein Vorzug erſcheinen.

Die Kunſt des Dichters zu malen beſteht darin, daß er die

charakteriſtiſchen Merkmale einer Perſon nicht etwa nacheinander

aufzählt, ſondern ſie in die Fabel verflicht. Eine noch ſo de

taillirte Schilderung einer Figur ergibt noch immer kein Bild,

welches erſt dann entſteht, wenn aus dem beſtändig Vorhandenen

etwas einmal Geſchehendes wird. Die ambroſiſchen Locken des

Zeus ſehen wir nur, weil er ſie ſchüttelt und damit die Höhen

des Olympos erdröhnen macht. Freilich mit der Mehrzahl der

Romanſchriftſteller, welche die naſſen Bogen in die Druckerei

ſchicken, ohne recht zu wiſſen, was dann eigentlich folgen wird,

kann man darüber nicht rechten. Walujew zeigt ſich aber durch

weg als ſo feinen, vornehmen Künſtler, daß es nicht ſchwer fallen

kann, ihn zur Anerkennung dieſes Geſetzes der Poeſie zu bewegen.

Wir erhalten mit ſeinem Roman keine Enthüllungen über die

jüngſte Entwicklung Rußlands, überhaupt nichts, was ſtoff

hungrige Leſer befriedigen könnte; aber wir lernen einen be

deutenden, ideal geſinnten Menſchen kennen und das halten wir

für keinen zu unterſchätzenden Gewinn.

Eugen Zabel.
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Journaliſten der Bukunft.

Eine phantaſtiſche Geſchichte.

Von Théodore de Banville.

O das freie Amerika! . . . Während ſeiner eilfertigen Reiſe

in die neue Welt konnte ſich der junge Mitteleuropäer Iſidor

Lux überzeugen, daß daſelbſt ſogar die Schafe praktiſchen Geiſt

haben und die Zeit für viel und das Leben für wenig halten.

In der That ſind dieſe Thiere im Stande, wenn ſie in dicht

gedrängten, zahlloſen Schaaren über einen Schienenweg gehen,

einen Courierzug zum Halten zu bringen, denn die Locomotive

zerdrückt wohl Hunderte, Tauſende und Abertauſende von ihnen

zu Brei, aber über ihre blutigen, zerfleiſchten, zerquetſchten

Brüder gehen die Schafe unausgeſetzt hinweg mit jener friedlichen

Hartnäckigkeit, die ihre Kraft iſt, und da ſich immer noch mehr

Schafe in den Weg ſtellen, als der Zug deren zu überfahren ver

mag, ſo gelingt es den ſtillen Thieren, das ſchreckliche eiſerne Un

gethüm mit feurigem Schlund und rauchendem Schädel zum Still

ſtand zu zwingen. Ohne Zweifel wären dies europäiſche Schafe

nicht fähig; ſie würden geduldig und dumm warten, bis der

Zug vorüber iſt, und auf ſolche Weiſe die Zeit verſäumen, die

ohne Zweifel das theuerſte und koſtbarſte aller Güter iſt.

In Amerika gehorcht Alles dem eiſernen Geſetze des Fort

ſchritts. Was bei uns im Rückſtand, das iſt auf jener induſtriel

len Erde ganz eigenthümlich vervollkommnet, ſo zum Beiſpiel

die Organiſation der Tagesblätter. Auch Herr Iſidor Lux hatte

Gelegenheit, dieſe nicht neue aber wahre Bemerkung zu machen,

denn kurz nach ſeiner Ankunft in Pug-Town im Staate Geggling

begab er ſich in einer wichtigen Angelegenheit in die Bu

reaux des „Whole Worlds harbinger“, bewunderte die großen

Gebäulichkeiten, um welche eine ſolche Menge von berittenen

Courieren, Boten, Telegraphenbeamten, Wagen, Karren und

Droſchken ſich drängten, daß man an dieſer Stelle der Straße 27

irgend einen Gegenſtand hätte herunterwerfen können, ohne ihn

jemals den Boden erreichen zu ſehen.

Was man von der Corruption fabelt, die in ſolchen Ge

ſchäften herrſchen ſoll, iſt ſehr übertrieben, denn wenn man ein

wenig die Schliche einer ſinnreichen Diplomatie befolgt und mit

Geſchick Revolver und Dolchmeſſer ſpielen läßt, ſo gelingt es

einem leicht, bis zu dem Director der Zeitung, dem Herrn

Thomas Crocker, zu gelangen. Dies gelang auch unſerem Iſidor

Lux. Als er die Thüre des Zimmers überſchritt, wo ſich ge

wöhnlich dieſer berühmte Mann aufhielt, ſchoß Herr Crocker

ohne großen Proceß gleich ſechs Revolverſchüſſe auf ihn ab.

Zum Glück wurde Iſidor nicht getroffen; nur daß eine Kugel

ſeinen Hut und eine andere ſeinen Rock durchbohrt hatten, was

ja Kleinigkeiten ſind, auf die man nicht zu achten braucht, wenn

man einmal auf der anderen Seite des Oceans iſt.

„Mein Herr,“ ſagte der Amerikaner freundlich zu dem etwas

erſtaunten Iſidor Lux, „da Sie mich beſuchen, müſſen Sie ohne

Zweifel ein Geſchäft mit mir haben. In Folge deſſen ſind Sie

natürlich mein Feind; verzeihen Sie mir alſo, daß ich Sie als

ſolchen behandelt habe. Nun die Sache mißlungen, können Sie

ſich ſetzen. Was beliebt?“

„Ich komme um . . .“

„Nein,“ unterbrach ihn Herr Crocker, „ſagen Sie mir den

Grund nicht, bevor ich Ihnen nicht die erhabene und unbeſiegbare

Macht des Blattes, das ich zu redigiren die Ehre habe, vor die

Augen geführt. Mit einer genügenden Zahl Annoncen im „Whole

Worlds harbinger“ können Sie Alles thun und ſein, beſonders

das Unmögliche. Wollen Sie Cäſar, Fulton, Shakeſpeare ſein?

Oder ein Heiliger? Wollen Sie auf den Spitzbergen Ananas

pflanzen? Wollen Sie Ländereien kaufen, die nicht exiſtiren,

eine Königstochter heirathen oder ſich Ihrer Frau zu Gunſten

eines anderen Bürgers entledigen?“

Iſidor betrachtete den langbärtigen, langfüßigen Gentleman

mit den vierſchrötigen Schultern, die ganze Figur einem T ver

gleichbar, gut eingepackt in einen gelbgeſtreiften goldbraunen Rock

und rothgeſtreiften blauen Unausſprechlichen. Er wollte ihm

antworten, aber ſchon hatte ſich Herr Crocker erhoben, um die

Ankunft mehrerer kleiner Locomotiven zu überwachen, welche

hinter den automatiſch ſich öffnenden Thüren ins Zimmer fuhren

und ihm zahlreiche Briefe überbrachten. Nebenbei ſchickte er

mit der wüthenden Beweglichkeit eines Klavierſpielers Depeſchen

ab durch die telegraphiſchen und telephoniſchen Apparate, die an

den Wänden angebracht waren.

Endlich ſetzte er ſich und ſagte in liebenswürdigem Tone

zu Iſidor Lux:

„Mein Herr, jetzt bin ich der Ihrige. Nur in ein paar

Minuten muß ich mich auf einen Augenblick entſchuldigen, denn

ich habe im angrenzenden Walde ein Duell mit Herrn Walter

W)ork, dem Director des „Universal and famoues Newspaper“

und mit ſeinen drei Söhnen.“

„Wirklich?“ ſagte Iſidor, „und welches iſt der Grund dieſes

Zweikampfes?“

„Herr A)ork,“ ſagte Crocker, „hat ſich niederträchtig benommen.

Er hat ſein Wort gebrochen. Es iſt ſehr wichtig, daß wir

unſeren Leſern immer vor den Anderen die Theater-Referate

bringen. Nun waren wir miteinander übereingekommen, daß

wir über das Drama: „Die Mörder von Illinois“ nichts bringen

würden vor der Geburt des Verfaſſers. Der Wortbrüchige hat

aber trotz alledem den ganzen Inhalt des Dramas nebſt Probe

ſcenen mitgetheilt und zwar am Vorabend der Geburt. Kurz,

es iſt gemein.“

„Aber erlauben Sie,“ ſagte der verwunderte Iſidor, „wie

können Sie wiſſen, ob ein geſtern geborener Knabe jemals ein

Drama: „Die Mörder von Illinois“ ſchreiben werde?“

„Nichts Einfacheres,“ entgegnete Herr Crocker. „Er wird

eigens zu dem Zwecke erzogen, ein ſolches Stück zu ſchreiben,

und ſeine Eltern haben ſich bei einer ungeheuren Conventional

ſtrafe verpflichtet, daß ſie es ihn in ſeinem zwanzigſten Jahre

werden ſchreiben laſſen. Wohin würden wir kommen, wenn wir

genöthigt wären, erſt über wirklich beſtehende Stücke zu ſchreiben?

Aber verzeihen Sie mir, das Duell ruft mich. Bitte, wählen Sie

eine Cigarre. In weniger als zehn Minuten bin ich wieder hier.“

Herr Crocker nahm ſeine Flinte und ging hinaus. In der

That kehrte er zur beſtimmten Zeit wieder und klingelte einem

Kammerdiener.

„Jim,“ ſagte er zu ihm, „leſen Sie die Gentlemen auf, die

im Walde auf dem Boden liegen, und ſchaffen Sie ſie nach Hauſe.“

Dann fügte er hinzu, indem er ſich gegen Iſidor wandte,

der außer ſich ſchien: „Ich habe einem Jeden von ihnen das

rechte Bein zerſchmettert.“

In dieſem Augenblicke traten Angeſtellte mit zahlreichen

Clichés herein, die ſie auf einem großen Tiſche niederlegten.

„Treten Sie näher,“ ſagte Herr Crocker zu Iſidor, „und

bewundern Sie die Mache, Größe und ebenſo kühne wie geiſt

reiche Ausführung. Sehen Sie, welch ein Tumult, welch ein

Schrecken, welche tragiſche Rührung! Hier ſtürzt das ganze

Rathhaus zuſammen – dort läßt ſich ein Weib an einem Strick

herunter, indem ſie dabei ihr Kind mit den Zähnen feſthält!

Und hier, ſehen Sie, den mordbrenneriſchen Neger an einer

Straßenlaterne gelyncht, und dort den Feuerwehrmann, geblendet,

blutig, mit aufgeriſſenem Bauch – das Opfer ſeiner Pflicht

treue. Das ſind die Zeichnungen zu dem großen Brand in

Ouick-City im benachbarten Staat Liplabour.“

„Ah!“ rief Iſidor, „hat es in Quick-City gebrannt?“

„Nein,“ antwortete ruhig Herr Crocker, „noch nicht. Es

wird aber ſtattfinden am 27. nächſten Monats um ſieben Uhr

in der Frühe.“

„Aber wie wiſſen Sie das?“

„Wie ſchwer Sie von Begriffen ſind!“ rief ärgerlich Herr

Crocker aus. „Die Feuersbrunſt iſt von unſerem Blatt veran

ſtaltet mit Hülfe eines der erſten Inſceneſetzer von New-A)ork.

In ſolchen Dingen müſſen wir handeln wie der heidniſche Gott

Jupiter und wie Napoleon I., der, um die Ereigniſſe vorauszu

ſehen, ſie ſelbſt machte. Auch muß ein tüchtiger Zeitungsdirector

allzeit ſelbſt Vorſehung ſpielen können.“
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Iſidor Lux war ſo empört, daß er das lebhafte Bedürfniß

empfand, ſeinem Gewiſſen zu gehorchen und energiſch gegen eine

ſolche Ungerechtigkeit zu proteſtiren. Uebrigens fand der große

Journaliſt ein Mittel, ſeine exploſionsdrohenden Gedanken ab

zuleiten, indem er voll graziöſeſter Höflichkeit fragte:

„Mein Herr, möchten Sie nicht meine Tochter, Miß Eleo

nora Crocker, ſehen?“

Auf die bejahende Antwort des jungen Mannes erſchien

alsbald die telephoniſch herbeigerufene Miß Eleonora. Sie war

eine ſchöne Dame, ſtark wie eine Eiche, ohne Zweifel von ſaf

tigen Roaſtbeefs ernährt, aber bleich und romantiſch, im Ganzen

eine geſunde Ophelia. Ihr eng anliegendes blau und roth ge

ſtreiftes Kleid mit wechſelnden Reflexen wurde um die Taille

von einer rieſigen rothen und blauen Seidenſchärpe umgürtet;

an der Bruſt trug ſie einen mächtigen Strauß von knallrothen

Roſen und blauen Kornblumen, und ihr Plüſchhut, ihre Strümpfe,

ihre Bänder und ſogar ihr Regenſchirm vervollſtändigten dieſe

impoſante roth-blaue Harmonie.

Herr Crocker ſtellte ſie vor: „Meine Tochter – Prophetin

und Doctor medicinae.“

„Als Prophetin,“ erklärte Miß Eleonora, „bin ich der Mei

nung, daß der Allmächtige uns helfen wird, die Amorrhäer und

Amalegiten zu beſiegen. Der Zorn wird das Rad ſeines Wagens

ſein, die Blicke aus ſeinen Augen die wüthenden Adler und ſeine

Gerechtigkeit eine geſchliffene Senſe. Als Doctorin glaube ich,

daß wir gar kein übernatürliches Princip anerkennen müſſen, ſo

bald es unſeren Unterſuchungsmitteln entgeht, und da es nur

eine einzige Subſtanz gibt, ſo gibt es auch nur eine einzige

Krankheit, welche die Folge von lebendigen Weſen iſt, deren

Organismus wir vor Allem kennen lernen müſſen. Aber mein

Herr“ – endete Miß Eleonora, indem ſie plötzlich den Ton

änderte – „wünſchen Sie mich nicht zu küſſen?“

„O von Herzen gerne!“ rief Iſidor Lux entzückt, und ſchon

griff er nach der Hand des ſchönen Mädchens. Aber Miß Eleo

nora fügte mit verführeriſchem Lächeln hinzu:

„Preis 20,000 Dollars.“

„Es iſt ihr Mittel, um zu einer Ausſteuer zu kommen,“

erklärte Herr Crocker gutmüthig.

„Mein Gott, Miß,“ ſtammelte Iſidor, „ich bin ein einfacher

Mitteleuropäer ohne Mittel . . . und dieſer, zwar ohne Zweifel

mäßige Preis . . .“

„O wie Sie wünſchen, mein Herr,“ verſetzte Miß Eleonora,

„wir zwingen. Niemand.“ Mit dieſen Worten zog ſie ſich maje

ſtätiſch und nachdenklich zurück, und die Fluth von rothen und

blauen Bändern umſpielte kniſternd ihren Hals und ihre

Hände.

Endlich konnte Iſidor Lux mit Herrn Crocker von der

Sache reden, die ihn herführte. Ein koſtbares Familienjuwel

war ihm entwendet worden, und daher war er gekommen, es

durch Vermittlung des berühmten Blattes wieder zu erlangen.

„Mein Herr,“ ſagte der Amerikaner zu ihm, „nichts wider

ſteht einer genügenden Zahl von Annoncen im „Whole Worlds

harbinger“, und Sie werden ohne Zweifel das Verlorene wieder

finden, wenn Sie für 2000 Dollars etwa inſerirt haben. Wenn

Sie nun aber nicht länger warten wollen, ſo können Sie mit

Umgehung aller Mühe für ganz dieſelbe Summe in den Beſitz

des Edelſteins gelangen . . .“ Hier öffnete Herr Crocker ein

numerirtes Fach, aus dem er einen ſehr ſchönen antiken Ring

mit herrlich gravirtem Amethyſt zog und ihn dem jungen Mann

überreichte. Und als Iſidor Lux ſein Erſtaunen nicht verbergen

konnte, fügte er hinzu: „Ja, wir ſind auf das Mittel verfallen,

die Diebſtähle zu centraliſiren und dieſes Fach den anderen

Branchen unſerer Zeitung einzuverleiben, um den Mechanismus

zu vereinfachen.“

Der Mitteleuropäer war von dieſem Ueberſchwange prak

tiſchen Geiſtes ſo außer ſich gerathen, daß er ſich beeilte, zu be

zahlen und fortzugehen. Aber als er durch den dunklen Corridor

ging, fühlte er ſich plötzlich von zwei robuſten Armen umfaßt,

und auf Wangen, Augen, Lippen fiel ein hageldichter Regen von

glühenden, ſüßen Küſſen . . . und eine energiſche und doch lieb

koſende Stimme – die Stimme von Miß Eleonora Crocker –

flüſterte ihm wonnig ins Ohr:

„Well, dann alſo umſonſt.“

Iſidor Lux fand, daß dieſe Küſſe gar nicht übel ſchmeckten,

aber er beſtieg gleichwohl noch am ſelben Tage das erſte Schiff,

das nach Europa fuhr. Obwohl er ein ſehr tapferes Gemüth

beſaß, ſo zitterte er doch bei dem Gedanken, die erſtaunliche

Prophetin heirathen zu müſſen, und er empfand den lebhafteſten

Wunſch, wieder in ein Land zu kommen, wo die Zeitungen

weniger ſchnell bedient ſind und ſich ihre Informationen auf

minder heftige und paradoxe Weiſe verſchaffen.

Notizen.

So mm er nachts erzählungen von Wilhelm Fiſcher (Leipzig,W.Ä zählung helm Fiſcher (Leipzig

Der Verfaſſer iſt, wie aus ſeinem Vorwort erhellt, ſich eines großen

und abſonderlichen Talents bewußt; es iſt aber ſchade, daß er „wunder

lich“ mit „poetiſch“ und „geſucht“ mit „originell“ identificirt. Dabei

ſoll keineswegs geleugnet werden, daß ihm eine beachtenswerthe

dichteriſche Begabung innewohnt, aber die Sucht nach Ungewöhnlichem,

der krampfhafte Drang, es anders zu machen, als Alle, haben ihn in

die Irre geführt. Nur einzelne, hochpoetiſche Scenen können für die

vielen Seltſamkeiten, ja, Verſchrobenheiten ſeines Stils, für ermüdende

Längen, Wiederholungen und abſtruſe Ideen entſchädigen. Die beſte

Erzählung iſt unbedingt die letzte: „Eine alte Liebesaventiure“, die uns

denn auch berechtigte Hoffnungen gibt, von dem Verfaſſer ſpäter

Reiferes und Abgeklärteres zu erwarten; vor Allem muß er wohl be

herzigen, daß das Einfachſte immer noch das Schönſte geweſen iſt.

T–n.

z:

:: ::

Italieniſcher Sprachführer. Converſations-Wörterbuch für

Reiſende von Rudolf Kleinpaul. Leipzig, Bibliographiſches

Inſtitut.

Schon beim Erſcheinen des franzöſiſchen Theils haben wie auf dieſe

philologiſchen Reiſebegleiter aufmerkſam gemacht. Es ſind uns ſelten

ſprachliche Hülfsbücher von ſo überraſchender Einfachheit und praktiſcher

Güte vorgekommen, wie dieſe handlichen, Dictionnaire uud Converſations

buch vereinigenden Publicationen. Auch das italieniſche Touriſten

wörterbüchlein, zu welchem der Verfaſſer Kleinpaul ein anmuthiges Vor

wort geſchrieben, bringt die Sprache des lebendigen Reiſeverkehrs in ein

Syſtem, in dem ſich Jedermann augenblicklich zurechtfinden kann. Da

neben trifft der Italienfahrer hier auch eine Reihe culturhiſtoriſcher

Anmerkungen, denen für das Heimatland der Künſte ein großer Werth

innewohnt. Die Ausſtattung – Sedezformat, nicht zu kleiner Druck –

des Leinwandbandes iſt geſchmackvoll und zweckmäßig.

:k z: 2k

Der Triumphzug eines deutſchen Poeten quer durch Amerika – ſo

könnte man das Buch nennen, das Friedrich Bodenſtedt als erſte

Frucht ſeines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten (October 1879

bis Juli 1880) ſoeben unter dem Titel: „Vom Atlantiſchen zum

Stillen Ocean“ (Leipzig, Brockhaus) veröffentlicht hat. Keine lang

ausgeſponnene Schilderung von Land und Leuten nach den wenigen

Typen, die der Durchſchnittsreiſende kennen lernt, ſondern eine lebendige

Aufzählung perſönlicher Erlebniſſe und Eindrücke, die den Leſer mit dem

intimen Leben des Volkes gleich bekannt und ihn die Freunde des Er

zählers ebenfalls liebgewinnen macht. Es war naturgemäß, daß Boden

ſtedt ſich am meiſten zu den Deutſch-Amerikanern hingezogen fühlte, zu

den Menſchen, die ſeine Lieder auswendig konnten und ihn von Jugend

auf in ihre Herzen geſchloſſen hatten. Aber auch von den Engliſch

Amerikanern weiß uns der Verfaſſer nur günſtige Züge mitzutheilen.

Daß Bodenſtedts Muſe in jener Zeit auch nicht geſchwiegen hat, wiſſen

wir bereits aus ſeiner Sammlung: „Aus Morgenland und Abendland“;
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auch in dem neuen Buche finden wir noch eine Anzahl Gelegenheits

gedichte, von denen wir das Lob der „Minnehaha“, der „lachenden

Waſſer“ am höchſten ſtellen. Möge die in Ausſicht geſtellte Fortſetzung

ſeiner Reiſebeſchreibung nicht zu lange auf ſich warten laſſen. D.

ze

:: --

La femme envisagée au point de vue naturaliste, spiri

tu a liste, philosoph i que et provident ie l par

M. d'Estern o. Paris, Calmann Lévy.

Ein überaus friſch und geiſtvoll geſchriebenes Buch, bei dem man

nur das Eine beklagen kann, daß es da und dort in den pikanten Ton

des Pariſer Feuilletons verfällt, womit doch der ſittliche Ernſt, der es

eingegeben hat, arg in Widerſpruch ſteht. Durchaus lobenswerth iſt die

Tendenz der Schlußkapitel mit dem zornerfüllten Proteſt gegen den

Codex Napoleon und ſeinen bekannten Paragraphen: La recherche de

la paternité est interdite. Der Verfaſſer zeigt die ſchrecklichen Folgen

dieſes allzu ſehr vom militäriſchen Geiſte Napoleons dictirten Geſetzes

und nimmt die Frauen gegen deſſen Grauſamkeit in Schutz. Da die

Franzoſen endlich das Eheſcheidungsgeſetz erkämpft haben, ſind wohl die

Tage des Artikel 340 auch gezählt. Jedenfalls gebührt dem vorliegenden

Buche das Verdienſt, ihn mit Geiſt und Geſchmack widerlegt, bekämpft

und als gemeinſchädlich verdammt zu haben.

2:

3k ::

Hermann von C. M. Wieland. Herausgegeben und eingeleitet von

Franz Muncker. Heilbronn, Gebr. Henninger.

Der ſoeben ausgegebene Band von Seufferts deutſchen Literatur

denkmalen des 18. Jahrhunderts enthält dieſen mäßig langen, in

Alexandrinern abgefaßten Erſtling Wielands, den der damalige Tübinger

Student mit der Bitte um ein Urtheil über ſeine Arbeit an den ihm

perſönlich noch unbekannten Bodmer ſchickte, und von dieſem mit einer

ſehr günſtigen und aufmunternden Kritik wieder zurück erhielt. Das nie

zum Drucke beſtimmte Gedicht hatte indeß ſeinen Zweck der Vermittlung

ſeiner Bekanntſchaft mit Bodmer erreicht. Wie Muncker in ſeiner trefflichen

Vorrede nachweiſt, lehnt ſich hier Wieland eng an Klopſtock an, dem er ſogar

ganze Wendungen der Meſſiade entnommen hat, und beſonders an Lohen

ſteins „Arminius“, aus dem er zahlreiche Motive ſchöpfte. Jedenfalls

ſteht Wielands Epos hoch über Schönaichs einige Monate ſpäter er

ſchienenen „Hermann“. Man kann dieſen Abdruck nach dem in der

Züricher Stadtbibliothek liegenden Manuſcripte auf alle Fälle will

kommen heißen.

Offene Briefe und Antworten.

Carlyle und jettner.

Verehrter Herr Redacteur!

Geſtatten Sie mir, daß ich Ihnen und Ihren Leſern, im Anſchluß

an meinen Aufſatz über Carlyle und Emerſon, auch über eine perſönliche

Erinnerung an den jüngſtverſtorbenen Hettner berichte.

Als ich Anfangs der fünfziger Jahre meinen Aufenthalt in Dresden

nahm, wurde mir unter anderen berühmten Perſönlichkeiten auch der

damals aus Jena berufene liebenswürdige junge Aeſthetiker Hermann

Hettner bekannt, der mit ſeiner Gattin, einer Tochter des Baron

Stockmar, ein angenehmes Haus machte. Er arbeitete damals an

ſeiner Literaturgeſchichte, und da ihm bekannt geworden war, daß ich

während meines Aufenthaltes in England manche literariſche Verbin

dungen angeknüpft, die noch fortbeſtanden, ſo erſuchte er mich, dieſe da

hin für ihn zu verwerthen, daß ſein Buch dort bekannt und beſprochen

mit der Bitte, mir zu ſchreiben, wie es ihm gefalle und wie es in Eng

land gefallen werde. Da die Antwort lange auf ſich warten ließ – zu

lange für die Geduld des ehrgeizigen Verfaſſers –, ſo ſandte ich eine

Mahnung nach, die das nachfolgende, Chelſea, 5. Juli 1856 datirte

Schreiben hervorrief: -

„Vergeben Sie mir meine Sünden in Bezug auf Profeſſor Hettners

Buch und verſuchen Sie in irgend einer Weiſe, auch des Profeſſors Ver

gebung für mich zu erlangen! Sie haben, wie ich deutlich ſehe, gar

keinen Begriff, wie ich in Bezug auf Bücher ſtehe, überhäuft wie ich ſeit

Jahren bin mit der Herbeiſchaffung von Quellen über Preußiſche Ge

ſchichte (als Buße für meine Sünden) – und verhindert irgend etwas

zu leſen, das ohne Bezug auf die mir geſtellte Aufgabe iſt, die einem

Unternehmen gilt, das oftmals mich zu tödten droht, ſo gern ich es auch

zu einem Abſchluß bringe.

Um die Wahrheit zu geſtehen, muß ich bekennen, daß ich Ihres

Profeſſors Buch nicht geleſen habe und auch nicht verſprechen kann, daß

ich es leſen will, weil ich viel zu wenig Herr meiner Zeit bin, um mich

zu etwas der Art zu verpflichten – zum wenigſten in keinem feſtgeſtellten

Zeitraum. Als Sie mir das Buch ſandten, habe ich ein paar Abende

darin geblättert, das iſt nun aber ſchon lange her; ich las damals den

einen und den andern Abſchnitt, der mir beſonderes Intereſſe verſprach,

und mein Urtheil darüber war: daß der Verfaſſer gute Studien gemacht,

genaue Einſicht der biographiſchen Nachſchlagebücher ſich verſchafft habe, mit

deren Hülfe er dann dies Werk zuſammengeſtellt, das nicht ohne Werth

ſein mag, aber das Gepräge trägt, daß der Verfaſſer kein origineller

Denker ſei, keine neuen Geſichtspunkte aufſtelle, noch irgend perſönliche

Beziehungen zu den Autoren, die er aufführt, gehabt habe. Demnach

wird das Buch außerhalb Deutſchlands kein großes Intereſſe erwecken,

wo man ſolche Kenntniß nicht überall begehrenswerth findet. Ich habe

das Buch an Miß Wynne zum Leſen geliehen, die ſchon davon hatte

ſprechen hören, bevor ſie es las; und ihr Urtheil kam dem meinigen

nahe, war zum wenigſten in keiner Weiſe günſtiger zu nennen. Was

ſie mir darüber ſchriftlich mittheilte, das wollte ich an Sie meiner Ant

wort beilegen; – allein meine Frau, der ich den Brief gegeben, hatte

ihn, als ich ihn zurückforderte, bereits in Streifen geſchnitten und zu

Fidibus verwendet, ſo daß mir nichts übrig blieb, als ſelbſt zu ſagen,

was jene für mich hätte ſagen ſollen. Das führte zu erneuertem Auf

ſchub und ſchließlich zu völligem Vergeſſen der Angelegenheit, bis Sie

mich daran erinnerten.

Dies iſt die einfache Wahrheit, die ich Sie in ein ſchönes Gewand

zu hüllen bitte, damit ſie nicht verletze. Mögen Sie auch der in dieſer An

gelegenheit auf mir ruhende Schuld Ihre mildeſte Verurtheilung angedeihen

laſſen. – Meine Abſicht iſt, das Buch des Profeſſors Hettner der Londoner

Bibliothek zu geben, damit es eine Maſſe von Leſern finde, die end

gültig darüber urtheilen und meine Hand und mein Gewiſſen rein waſchen

von der Anklage, dem Autor nicht gerecht geworden zu ſein.

Ich ſtehe im Begriff nach Schottland aufzubrechen, um ein wenig

auszuruhen, Seebäder zu nehmen, Waldluft zu athmen; denn man be

ginnt nächſtens zu drucken an dieſem unausſprechlichen „großen Fried

rich“ (für mich eine wunde Stelle, dieſer Fritz) und ich muß vor allen

Dingen verſuchen, meine Geſundheit ein klein wenig in beſſere Ver

faſſung zu bringen.

Oft bin ich in Dresden im Geiſte bei Ihnen geweſen, ſeit Sie mich

perſönlich bei ſich ſahen, – während ich jenen Wirrwarr und jene

„traurigen Belagerungen“ ſtudirte. Ich glaube nicht, daß Heynen ſelbſt

ſo viel litt, als er durch das Bombardement des großen Fritz vor

100 Jahren vertrieben wurde, wie ich, indem ich ſeine Spur verfolgte.

Seien Sie verſichert, daß ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute

wünſche und ſtets aufrichtig Ihnen ergeben bleibe T. Carlyle.“

Vielleicht, geehrter Herr Redacteur, ſcheint Ihnen dieſer Brief des

berühmten Engländers und ſein allerdings cum grano salis aufzufaſſen

des Urtheil intereſſant genug zum Abdruck.

Achtungsvoll

werde. Willig, ihn zu verbinden, ſandte ich es an Thomas Carlyle ab, A. Bölte.

Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher MC.

Redacteur: ſind zu adreſſiren Verleger:

Theophil Bolling An die Redaction der „Gegenwart“ Georg Stilke

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12. in Berlin.
in Berlin.
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Europa und Nordamerika im Welthandel.

Von Emil Deckert.

Der Antagonismus zwiſchen der alten und der neuen

Welt und insbeſondere zwiſchen Europa und Nordamerika –

unter letzterem das Gebiet der Vereinigten Staaten nebſt den

culturfähigen Theilen der Canadiſchen Herrſchaft verſtanden –

iſt ein zu tief begründeter, als daß er ſich nicht nach und nach

auch in der Rolle, welche die beiden Erdräume in dem wirth

ſchaftlichen Leben der Menſchheit ſpielen, ſchärfer und ſchärfer

ausſprechen ſollte. Jahrhunderte hindurch war ja Nordamerika

nichts anderes als eine wirthſchaftliche Dependenz Europas. Seit

ſich die nordamerikaniſche Union aber politiſch von der engliſchen

Herrſchaft emancipirte, und ſeit ſich die Volksverdichtung in dem

großen Freiſtaate ſowie in dem eigentlichen Canada in rapider

Weiſe derjenigen Europas zu nähern begann, iſt dieſes Ver

hältniß ein weſentlich anderes geworden. Gegenwärtig ſteht

Nordamerika ohne Zweifel unſerm Europa in vielen Beziehungen

als ebenbürtiger Rival gegenüber, und ſchon ſeit geraumer Zeit

dürfen ſich hervorragende Geographen und Wirthſchaftspolitiker

– wir denken namentlich an Heeren, Ritter und Peſchel –

bedenklich fragen, ob die wachſende Concurrenz Nordamerikas in

dem wirthſchaftlichen Wettkampfe der Völker nicht allmählich zu

einer vollkommenen Niederlage Europas führen müſſe, und ob

Europa nicht bereits gegenwärtig in vielen Beziehungen ange

fangen habe, hinter Nordamerika zurückzubleiben und in den

Schatten zu treten. Beſonders bezüglich des jungen Rieſen

reiches der Union erſcheint heute die Frage durchaus nicht mehr

überflüſſig, ob dieſelbe nicht dazu berufen ſei und vielleicht be

reits thatſächlich im Begriffe ſtehe, in gewiſſer Beziehung die

Erbſchaft des „alternden Europa“ anzutreten, und die Initiative

und Centralleitung in der allgemeinen Entwickelung der Cultur

und der Weltwirthſchaft, die bisher in den Händen Europas

ruhte, künftig für ſich in Anſpruch zu nehmen. Dieſe Frage

vom Standpunkte des Geographen aus in ein möglichſt klares

und vorurtheilsfreies Licht zu ſetzen, ſoll die Aufgabe der gegen

wärtigen Darlegungen ſein.

Dafür, daß Europa bis auf den heutigen Tag eine ziem

lich unbeſchränkte und unbeſtrittene Alleinherrſchaft bezüglich des

Welthandels und Weltverkehrs wie bezüglich der geſammten

Culturentwickelung der Menſchheit ausgeübt hat, brauchen Be

weiſe kaum beigebracht zu werden. Man ſchaue nur die Werth

ziffer des europäiſchen Außenhandels an und bedenke, daß die

ſelbe doppelt ſo groß iſt als diejenige aller übrigen Erdtheile

zuſammengenommen. Oder man überblicke die Ziffern, welche

den Poſt- und Telegraphenverkehr Europas veranſchaulichen, und

welche für Europa ein ganz ähnliches dominirendes Verhältniß

zu den übrigen Erdtheilen ergeben. Ueberragt ja doch auch die

europäiſche Güterproduktion durch ihre abſoluten Ziffern die

jenige der anderen Erdtheile, und insbeſondere diejenigen Nord

amerikas, noch ganz gewaltig. Wir dürften dabei den Begriff

„Güter“ füglich im weiteſten Sinne nehmen und namentlich

außer an die materiellen Güter auch an die geiſtigen Güter und

an die allerhöchſten Errungenſchaften der Civiliſation denken,

wir erinnern aber an dieſer Stelle, wo wir von dem Welthandel

und Weltverkehr Europas und Nordamerikas reden, nur daran,

daß der europäiſche Staatencomplex heute immer noch an Kohle

und Eiſen aus ſeinen Schächten faſt viermal ſo viel erzeugt,

als der nordamerikaniſche, daß Europa heute immer noch einen

dreimal ſo ſtarken Rinderbeſtand, einen viermal ſo ſtarken Pferde

beſtand und einen fünfmal ſo ſtarken Schafbeſtand aufzuweiſen

hat als die Union, daß die Aecker Europas heute immer noch

dreimal ſo viel Getreide und viermal ſo viel Weizen tragen als

diejenigen Nordamerikas, ſowie endlich, daß diesſeits des Oceans

heute immer noch etwa zwei und ein halb mal ſo viele Dampf

maſchinenpferdekräfte in den induſtriellen Etabliſſements thätig

ſind, als jenſeits desſelben.

Wird das aber ſo bleiben? Eine unbeſtreitbare Thatſache

iſt es, daß ſich Nordamerika in allen den genannten Ziffern

während der fünf letzten Jahrzehnte unſerm Erdtheile mit Rieſen

ſchritten genähert hat. Hinſichtlich der Entwickelung des Eiſen

bahn- und Telegraphennetzes iſt Europa heute bereits erreicht,

und alle produktiven Kräfte der Union entfalten ſich mit einer

diesſeits des Oceans unerhörten Rapidität. Dürfen wir aber

deshalb die oben aufgeworfene Frage, ob Nordamerika einſt der

unangefochtene Sieger im wirthſchaftlichen Wettkampfe ſein werde,

ohne weiteres Beſinnen bejahen? Könnte jene Rapidität und

Energie des wirthſchaftlichen Fortſchritts in Nordamerika nicht

füglich auch eine blos momentane ſein? Und könnten wir uns

durch das augenblickliche Proſperiren der Union nicht vielleicht

zu einer Ueberſchätzung des größten Landes in ſeiner Bedeutung

als Welthandels- und Wirthſchaftsgebiet verführen laſſen? Um

das zu entſcheiden, bedürfen wir eines möglichſt ſtrengen cultur

geographiſchen Vergleiches der beiden Gebiete. Wir müſſen die

natürlichen Verhältniſſe, welche die beiden großen Erdräume

darbieten, einander gegenüber ſtellen und einer ruhigen und be

ſonnenen Prüfung unterwerfen.

Wie bei Europa die geographiſche Lage, die Küſtengliederung,

die Bodenbildung und die klimatiſche, hydrographiſche und ethno

logiſche Eigenart im engen Bunde mit einander es bewirkt haben,

daß der kleine Welttheil mindeſtens für eine Anzahl von Jahr

tauſenden der eigentliche Brennpunkt des irdiſchen Culturlebens

und damit zugleich auch der Mittelpunkt des geſammten Welt
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handels und Weltverkehrs geworden iſt, das iſt von berufenen

Geiſtern häufig genug discutirt worden, und wir haben daher

hier nur nöthig, einige weniger beachtete Hauptpunkte, die einen

ſtrengeren Vergleich geſtatten, und die uns für unſere Frage

beſonders bedeutſam erſcheinen, näher zu beleuchten.

Zuerſt richten wir dabei unſere Aufmerkſamkeit auf die

natürlichen Grundlagen der europäiſchen Produktion. Soweit

die geographiſche Lage die Produktionskraft der Erdräume be

einflußt, ſoweit dürfte Europa wohl wenigſtens im Allgemeinen

Nordamerika gleichzuſtellen ſein. Was der letztgenannte Erdraum

durch ſeine aſtronomiſche Lage – durch ſeine Lage zwiſchen

niedrigeren Breiten und unter ſenkrechter einfallenden Sonnen

ſtrahlen – etwa voraus hat, das wird dem europäiſchen Erd

theile durch ſeine günſtige phyſiſche Lage – durch ſeine Lage

zu den großen Land- und Waſſerräumen – reichlich erſetzt.

Denn wenn man mit einigem geographiſchen Verſtändniſſe die

Erdräume rund um Europa anblickt, ſo darf man ſich hinſichtlich

der Wirkungen, welche dieſelben auf Europa ausüben, faſt an

die guten Geiſter im Märchen erinnert fühlen, die das Königs

kind in ihrer Mitte mit allerlei guten Gaben überſchütten.

Die nahe Nachbarſchaft Afrikas und insbeſondere der Wüſte

Sahara – des heißeſten unter allen Erdräumen – im Vereine

mit der ununterbrochenen Landverbindung gegen Aſien hin er

höht ganz bedeutend die Wirkung der ſommerlichen Sonnen

beſtrahlung über Europa, und die Lage an dem ſtark durch

wärmten nordatlantiſchen Oceane mildert in nicht minder beträcht

licher Weiſe die winterliche Kälte des Erdtheils, ſo daß Europa

infolge deſſen ſowohl wärmere Winter als auch wärmere Sommer

genießt, als man von ſeiner Polhöhe erwarten ſollte. Und ebenſo iſt

durch die yhpſiſche Lage Europas das Regime der Luftſtrömungen

und die damit verbundene Vertheilung der feuchten Niederſchläge

über dem Erdtheile ein ungemein vortheilhaftes und der Pro

duktion und Cultur faſt allenthalben ſehr günſtiges. Die reich

mit Waſſerdunſt beladenen Winde vom Atlantiſchen Oceane

bringen dem europäiſchen Erdtheile einen zur Befruchtung ſeines

Bodens und zur Speiſung ſeiner Flüſſe vollkommen genügenden

Betrag an atmoſphäriſcher Feuchtigkeit, während die trockenen

Winde aus Aſien dafür ſorgen, daß auf den Regen auch raſch

wieder Sonnenſchein und Trockenheit folgt. Der große Waſſer

raum im Weſten – gewiſſermaßen der vornehmſte unter den

guten Geiſtern des erwähnten Märchens – ſpendet Europa alſo

ein koſtbares und bedeutſames Geſchenk in dem häufigen „ſchlechten

Wetter“, das wir als eine der Haupturſachen des europäiſchen

Produktenreichthums und der europäiſchen Culturblüthe betrachten

müſſen; und ebenſo der große Landraum im Oſten in den

ſonnigen Sommertagen, die dem europäiſchen Landmanne und

dem europäiſchen Obſtzüchter und Winzer die Früchte reifen, ſowie

in den kalten, klaren Wintertagen, die die Nerven des Europäers

ſtählen und die ſeine körperliche und geiſtige Spannkraft erhöhen.

Mag alſo Europa hinſichtlich der geographiſchen Bedingungen

ſeiner ſpontanen Naturproduktion aus dem Pflanzen- und Thier

reiche ſowie aus dem Mineralreiche immerhin beſcheidener aus

geſtattet erſcheinen als verſchiedene andere Erdräume, und mag

es darin außer hinter den Tropenländern und hinter Britiſch

Indien und China auch hinter Nordamerika ſehr bedeutend zu

rückſtehen, ſo gedeiht doch ſicherlich die phyſiſche und geiſtige

Arbeit des Menſchen – der zweite Hauptfactor aller Produktion

– in Europa mindeſtens ebenſo gut als in den anderen Erd

räumen, und namentlich ebenſo gut als in Nordamerika.

Andere geographiſche Verhältniſſe haben aber dazu bei

getragen und tragen noch heute dazu bei, die menſchliche Arbeit

behufs der Produktion von Gütern jeder Art in Europa nament

lich weit wirkſamer zu machen, als das anderweit – und ur

ſprünglich auch in Nordamerika – der Fall war.

Mehr als an irgend einen anderen Umſtand denken wir

hierbei an die reiche innere Gliederung des europäiſchen Erd

theils durch die zahlreichen, tief in ſeine Rumpfmaſſe einſchneiden

den Rand- und Binnenmeere und Golfe des Atlantiſchen Oceans

und durch den bunten Wechſel ſeiner geologiſchen und oro

graphiſchen Bildungen. Die Zerriſſenheit in eine Menge von

Halbinſeln und Küſteninſeln der mannichfaltigſten Größe im

Vereine mit jener minutiöſen Faltung, Zertrümmerung und

Wiederverkittung der Erdſchichten und mit jenem wechſelvollen

und unruhigen Durcheinander der geognoſtiſchen und orographi

ſchen Hebungsſyſteme, wie ſie Europa als das merkwürdige Gegen

bild aller anderen Erdräume in wahrhaft klaſſiſcher Weiſe dar

bietet, ſchuf in dem Erdtheile eine außerordentliche Mannichfaltigkeit

natürlich abgegrenzter und unter ſich verſchiedenartiger Territorial

Abſchnitte, welche groß und reich genug waren, um ſelbſtſtändige

Staats- und Wirthſchaftsgebiete zu bilden, und welche auch gegen

über den gewaltigſten Eroberern und Imperatoren jederzeit ein

hohes Maß von Selbſtſtändigkeit bewahren mußten.

Italien und Spanien, England und Frankreich, Deutſchland

und Ungarn, Norwegen und Schweden, wie nahe liegen ſie bei

einander, und doch wie grundverſchiedene kleine Welten ſtellen

ſie dar! Erhielten ſich nicht die hiſpaniſche und galliſche Provinz

auch ſelbſt unter der Alles uniformirenden und centraliſirenden

Römerherrſchaft einen guten Theil ihrer Individualität? Oder

gelang es etwa der gigantiſchen Willenskraft eines Bonaparte,

alle die verſchiedenen Territorien Europas auch nur momentan

zu einer politiſchen Einheit zuſammenzufügen?

Selbſtverſtändlich hatte aber dieſe innere Individualiſirung,

welche unſerer Meinung nach den geographiſchen Hauptcharakter

zug Europas bildet, die weittragendſten Wirkungen bezüglich der

geſammten produktiven Menſchenarbeit des Welttheils wie bezüg

lich ſeiner geſammten ſpontanen Naturproduktion.

Völkerſtröme, welche ſich etwa vom Oſten her über den

europäiſchen Welttheil ergoſſen – waren dieſelben urſprünglich

auch noch ſo homogen in ſich – konnten und mußten ſich in

Folge jener ſtreng ausgeprägten inneren Gliederung des Welt

theils verhältnißmäßig raſch zu beſonderen Volks- und Stammes

individualitäten entwickeln. So ging es den Gräco-Latinern und

Kelten, ſo den Germanen, Slaven und Finnen. Oder iſt der

lebensluſtige, leidenſchaftliche, laut declamirende, ſtets zum Drein

ſchlagen geneigte, himmelſtürmende Magyarenſtamm z. B. nicht ein

ganz anderer Volkscharakter als der ernſte, ruhige, paſſiv duldende,

fleißig arbeitende und langſam aber ſicher fortſchreitende Finnen

ſtamm, der doch mit ihm derſelben gemeinſamen Wurzel entſprang?

Und mußte es nicht ſchon durch die bloße Einwirkung der

verſchiedenen natürlichen Verhältniſſe, welche die verſchiedenen

Territorien darboten, genau ſo geſchehen mit den Pflanzen- und

Thierarten, die in Europa einwanderten oder eingeführt wurden?

Konnte die aus den Uferländern des Pontus nach Mittel- und

Weſteuropa verpflanzte Rebe am Taunus und Schwarzwald noch

dasſelbe Getränke liefern wie an der Hegyallya? Müſſen nicht

die ungariſchen Weizenkörner nothwendigerweiſe von einer ganz

anderen Qualität ſein als die brittiſchen und franzöſiſchen? Muß

nicht der norwegiſche Fichtenſtamm ein ganz anderes Holzgewebe

haben als der deutſche? Und müſſen die Gräſer der iriſchen

und holländiſchen Wieſen nicht einen ganz anderen Saftreichthum

enthalten als diejenigen der ſüdruſſiſchen Steppen oder der

ungariſchen Pußten? Wölbt ſich denn nicht über den nordweſt

lichen Territorien Europas ein ganz anderer Himmel als über

den ſüdöſtlichen?

Uebrigens haben wir aber allen Grund anzunehmen, daß

die reiche innere Gliederung der europäiſchen Planetenſtelle –

geologiſch geſprochen – uralt iſt, und daß ſie auch in den

früheſten Epochen der Erdgeſchichte bereits vorhanden war. Hier

aus ergibt ſich aber für die verſchiedenen Territorien des Welt

theils auch eine ſtarke Verſchiedenheit ihrer Produktionskraft

bezüglich der nutzbaren Mineralien. An der einen Stelle

azoiſches Geſtein mit mächtigen Ablagerungen von Magnet

eiſenerz, an der anderen paläozoiſche Felsarten, durchſetzt von

Erzen anderer Art oder von Steinkohlenflötzen, an der dritten

alte meſozoiſche Schichten Steinſalz bergend, an der vierten

jüngere Schichten derſelben Formationsgruppe Marmor liefernd:

Schweden und Britannien, Deutſchland und Italien oder Grie

chenland auch in dieſer Beziehung gänzlich von einander ab

weichende geographiſche Charaktere! (Schlußfolgt.)
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Die Anfänge des Germaniſchen Muſeums in Nürnberg.

In dieſen Tagen ſind es fünfundzwanzig Jahre, ſeit das

Germaniſche Muſeum, deſſen Sammlungen bis dahin nur ſehr

nothdürftig in gemietheten Räumen untergebracht waren, in das

von der bayeriſchen Regierung erkaufte ehemalige Karthäuſer

kloſter der alten Reichsſtadt überſiedelte. Erſt mit dem Erwerb

dieſes Grundeigenthums war der Fortbeſtand der Anſtalt, oder

doch ihr Verbleib in Nürnberg, einigermaßen geſichert. Bis

dahin war unklar geweſen, wem ſie eigentlich gehörte, auch konnte

ſie, ſo lange ſie ſich nur als „Reichsrumpelkammer“ präſentirte,

nicht die Sympathien weiterer Kreiſe gewinnen, deren ſie ſo

ſehr bedurfte.

Ihre Gründung und erſten Geſchicke bieten ein ſehr lehr

reiches Stück deutſcher Culturgeſchichte, ein treues Spiegelbild

unſerer damaligen politiſchen, ſocialen und literariſchen Zu

ſtände. Nur wenige wiſſen Näheres darüber, denn die interna

des Germaniſchen Muſeums blieben lange ein undurchdringliches

Geheimniß. Die zahlreichen Publicationen, die von dort aus

gingen, verſchwiegen natürlich Alles, was dem Muſeum beim

Publicum, auf deſſen Beiſteuer man angewieſen war, ſchaden

konnte, und nicht minder zahlreiche Zeitungsberichte, meiſt vom

Stifter des Muſeums inſpirirt, hoben, ſehr zum Schaden der

Wahrheit, nur die Lichtſeiten hervor, ſo daß der Täuſchung kein

Ende war. Nun wurden freilich, zumeiſt aus gelehrten Kreiſen,

auch gegneriſche Stimmen laut, und nicht ſelten von großer Ge

häſſigkeit. Man nahm Anſtoß an dem Dilettantismus des

Stifters, an dem Charakter der Stiftung, man hielt deren Ziel

für unerreichbar und obendrein für werthlos. Dabei überſah

man doch die unendlichen Schwierigkeiten, mit denen die junge

Anſtalt zu kämpfen hatte, und man bedachte nicht, wie leicht es

war, wenn ſie erſt auf ſicheren Boden ſtand, ihr neue und er

reichbare Aufgaben zu ſtellen.

Der Stifter ſelbſt, Hans Freiherr von und zu Aufſeß,

geb. 1801, lebte und webte in den Traditionen des oberfränki

ſchen Adels und beſonders ſeines alten Hauſes, das im Mittel

alter dem biſchöflichen Stuhle in Bamberg zwei Biſchöfe gegeben,

ſpäter zu den erſten Bekennern des Lutherthums gehörte und

immer noch die Burg und das Mannlehenrittergut der Väter

inne hatte. Aber nicht minder erfüllten ihn burſchenſchaftliche

Erinnerungen, denn ſowie er, kaum 16jährig, 1817 die Uni

verſität Erlangen bezog, ſchloß er ſich an jene Verbindung an

und verfolgte ihre Ziele mit einem wahrhaft heiligen Eifer. Es

war die Romantik der Epoche des Wartburgsfeſtes, die ihn

feſſelte, zu ſeinen vertrauteſten Freunden gehörte Ferdinand Maß

mann, der dort die Bücher verbrannt hatte, er glühte für die

Wiederherſtellung des alten Reiches, und „Einkehr in die deutſche

Vorzeit“ war der Jungbrunnen, an dem er ſich immer von

Neuem labte. Man möchte ihn einen „ewigen Studenten“

nennen, der dem ſchwarz-roth-goldenen Banner immerdar treu

blieb, alle ſtudentiſchen Bräuche in- und auswendig kannte, und

dem, bis in ſeine alten Tage, auch im Zechen keiner über

legen war.

Er promovirte als Doctor der Rechte, ſtand auch kurze

Zeit im juriſtiſchen Vorbereitungsdienſt, doch hatte er es nicht

auf eine ſtaatliche Laufbahn abgeſehen. Früh ſein eigener Herr

geworden, vermählte ſich der kaum 23jährige mit einem 20jäh

rigen Fräulein von großer Schönheit und gleich ihm von altem

fränkiſchen und proteſtantiſchen Adel, Freiin Charlotte von

Seckendorff, aus derſelben Familie, welcher der einſt ſo ruhmvolle

Staatsmann und Geſchichtſchreiber des Lutherthums Veit Ludwig

von Seckendorff entſtammte und die auch ſonſt in der Literatur

geſchichte mehrfach vertreten iſt. Ein wichtiger Proceß, eine

große Waldung betreffend, nöthigte den jungen Ehemann, den

Urkundenſchatz ſeines Hauſes durchzumuſtern. Er gewann den

Proceß und damit eine nicht unbeträchtliche Vermehrung ſeiner

Einkünfte und konnte nun ganz ſeinen Neigungen leben. Län

gere Zeit arbeitete er im Archiv in Bamberg für Erforſchung

der Geſchichte ſeines Geſchlechts, dann wohnte er lange Jahre

in ſeinem Schloſſe zu Aufſeß und fühlte ſich wie ein Ritter

aus den Tagen Berlichingens und Sickingens. Zahlloſe Wan

derungen durch ganz Deutſchland hatten ihn in ſo viele alte

Burgen, Schlöſſer und Patrizierhäuſer geführt, daß er das häus

liche Leben unſerer Vorfahren bis auf das geringſte Hausgeräth

kannte. Schloß Aufſeß wurde nun in dieſem Stile eingerichtet.

Ein Thürmer meldete dem Schloßherrn die Ankunft eines Gaſtes

durch einen Schuß, im Empfangsfall wurde die Zugbrücke auf

gezogen und der hinübergeſchrittene Ankömmling mit einem Will

kommstrunke begrüßt. Alle möglichen Urkunden, Handſchriften,

Kunſtgegenſtände, Alterthümer aus der deutſchen Vorzeit, deren

Freiherr von Aufſeß habhaft werden konnte, wurden gekauft, er

verſchmähte nicht, ſo wie er in eine alte Stadt kam, wie Bam

berg, Nürnberg, Augsburg, mit allen Trödlern anzubinden, um

durch ſie ſeine Sammlungen zu bereichern. Da er viel dabei

zuſammenbrachte, wurde Schloß Aufſeß ein Wallfahrtsort für

Gelehrte und Geſchichtsliebhaber aller Art. Hier hat Aufſeß die

Brüder Grimm, hier Pertz und Böhmer, den Freiherrn von

Stillfried und ſo viele Andere empfangen. Er übte großartige

Gaſtfreundſchaft, ſtand mit dem geſammten fränkiſchen Adel in

geſelligem Verkehr, war ein eifriges Mitglied aller möglichen

Geſchichts- und Kunſtvereine und gewann eine Unſumme von

perſönlichen Verbindungen über ganz Deutſchland hinweg. Auch

an Fürſtenhöfe kam er häufig, König Ludwig ernannte ihn zum

Kämmerer, und ſpäter lud ihn, den Violinvirtuoſen erſten

Ranges, der muſikliebende Herzog Ernſt von Koburg-Gotha

häufig nach Koburg ein, um dort mit ihm „zu muſiciren“.

Freilich war ein ſolches Leben nicht geeignet, ſein Ver

mögen zu vermehren, und ſein Dämon, die Liebe zur „deutſchen

Vorzeit“ ſpielte ihm einen noch ſchlimmeren Streich. Bereits

hatte ihm ſeine edle und hochgebildete Gemahlin ſechs Kinder

geboren, als er ein Landmädchen ſeines Dorfes entdeckt, genau

ſo, wie die deutſchen Dichter des Mittelalters die Ideale der

Minne ſchildern. Er läßt ſich von ſeiner Gemahlin ſcheiden,

die darüber wahnſinnig wird. Aber nun zeigt das Kind des

Volks einen Adel des Gemüths, der den Freiherrn von ſo vielen

Ahnen tief beſchämt. Erſchrocken, daß ſie es war, die, wenn

gleich ſchuldlos, ein eheliches Glück ſtörte, weiſt die ſtürmiſch

Umworbene eine Verbindung mit dem geſchiedenen Freiherrn

zurück, ſie härmt ſich zu Tode und beſchwört ſterbend ihren Ver

ehrer, ſich mit ſeiner vorigen Gemahlin zu verſöhnen. Dieſe

geſundet inzwiſchen, das geſchiedene Ehepaar wird zum zweiten

Male getraut, und Frau von Aufſeß ſchenkt ihrem Gemahl nach

der Wiederverheirathung noch vier Kinder.

Inzwiſchen war Aufſeß mannichfach als Schriftſteller auf

getreten. Eine Reihe von kleinen Werken beſchäftigten ſich mit

der Geſchichte und den rechtlichen Verhältniſſen ſeines Hauſes

und des fränkiſchen Adels. Doch ſchon 1832 ſuchte er ſich durch

Begründung eines „Anzeigers für Kunde der deutſchen Vor

zeit“ zum Vermittler aller Beſtrebungen zur Erforſchung deutſcher

Geſchichte zu machen. Freilich offenbarte ſich bald, daß er aller

gelehrten Bildung ermangelte. Unter Haufen von Spreu war

dennoch manch Weizenkorn zu finden. Er gewann zahlreiche

Mitarbeiter, doch wenige Leſer. Nur durch ſchwere Opfer konnte

er das Blatt halten. Endlich erlangte er auf ein Gutachten

Leopold Rankes, das im Germaniſchen Muſeum aufbewahrt

wird, eine Unterſtützung des damaligen Kronprinzen von Preußen,

unter der Bedingung, daß er zur Leitung des Blattes einen

Fachgelehrten hinzuziehe. Er gewann den gelehrten Archivar

F. J. Mann in Karlsruhe, dem er ſpäter das Blatt ganz über

ließ, doch ging es allmählich ein. Nun plante Aufſeß eine große

Nationalanſtalt, die alles auf deutſche Geſchichte bezügliche

Material ſämmtlicher Archive, Bibliotheken, Kunſt- und Alter

thumsſammlungen in einem großen Perſonen-, Orts- und Sach

regiſter repertoriſiren ſollte. Mit dieſem Plane erſchien er 1846

vor der Germaniſtenverſammlung in Frankfurt, aber er wurde

verlacht, namentlich Profeſſor von Sybel trat ihm ſchneidig

entgegen.

Aufſeß ließ ſich nicht irre machen. Als 1848 ſeine Bauern

in Aufſeß, mit denen er bis dahin in patriarchaliſchen Formen

::
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gelebt, aufſäſſig wurden, und zwar in recht draſtiſcher Weiſe,

kehrte er ihnen für immer den Rücken und zog nach Nürnberg.

Bei ſeiner 10 Kinder zählenden Familie mußte ihm daran liegen,

ſeine Sammlungen, die einen großen Theil ſeines Vermögens

verſchlungen hatten und viel Werthvolles enthielten, möglichſt

hochwerthig zu verkaufen und doch wünſchte er deren Zuſammen

bleiben um jeden Preis. So forderte er denn 1852 auf einer

Verſammlung der deutſchen Geſchichtsvereine in Dresden, unter

Vorſitz des Prinzen (nachmaligen Königs) Johann zur Grün

dung eines Germaniſchen Muſeums auf, dem er ſein Archiv,

ſeine Bibliothek und ſeine Kunſt- und Alterthumsſammlung auf

zehn Jahre überlaſſen wolle, nach Ablauf dieſer Friſt, binnen

welcher die zu begründende Anſtalt finanziell ſicher geſtellt ſein

werde, ſollten jene Sammlungen taxirt und ihm abgekauft werden.

In dieſem Muſeum ſollten jene Repertorien, die alles auf

deutſche Geſchichte vor 1650 Bezügliche, Perſonen- und Orts

namen, ſowie Sachliches aufzunehmen hatten, wie er's damals

in der Germaniſtenverſammlung begehrt, angefertigt werden.

Die Dresdener Verſammlung entſchied günſtig, waren doch ihre

meiſten Mitglieder nur Dilettanten. Nun bemühte ſich Aufſeß

unter dem Adel und dem reichen Bürgerſtand Actionäre aufzu

treiben (die Actie zu 100 fl.), die das Kapital zur erſten Grün

dung boten; Fürſten und Geſchichtsfreunde aller Kreiſe wurden

um Jahres- oder einmalige Beiträge angegangen, Beſitzer von

Gegenſtänden zur Vermehrung der Aufſeß'ſchen Sammlung ge

beten, dieſelben dem Muſeum zu ſchenken, beſonders auch wurde

der Buchhandel in Anſpruch genommen. Ein Verwaltungsaus

ſchuß, über ganz Deutſchland zerſtreut, und ihn vertretend ein

Lokalausſchuß von 7 Nürnbergern, ſollte die Verwaltung der

Anſtalt leiten, ein Gelehrtenausſchuß, der die Geſchichtskundigen

aller Zweige hiſtoriſcher Wiſſenſchaft in ſich aufzunehmen hatte,

ſollte die wiſſenſchaftlichen Aufgaben leiten. Man hoffte von

allen deutſchen Archiven und Bibliotheken Repertoriſirung ihrer

Schätze zu erhalten. Freiwillige Agenten in allen Ländern

deutſcher Zunge hatten die Intereſſen des Muſeums zu fördern

und ihm Freunde mit Geldbeiträgen zu werben. Vorläufig ſollte

die Anſtalt in Nürnberg ihren Sitz haben. Dort wurde 1853

die erſte Conferenz des Germaniſchen Muſeums gehalten. Frei

herr von Aufſeß war erſter, deſſen Schwiegerſohn Rektor

Dr. Berg in Fürth zweiter Vorſtand der Anſtalt, beide unbe

ſoldet, eine Anzahl junger Gelehrter unter Leitung des Ger

maniſten Dr. Frommann aus Koburg, der bereits einen Namen

hatte, wurden als Conſervatoren, Secretäre u. ſ. w. berufen,

freilich mit ſehr kümmerlichem Gehalt. Die Räume, in denen

das Muſeum ſeinen Anfang nahm, waren die kläglichſten von

der Welt.

Gar bald mußte Aufſeß erfahren, daß ihm ſein Sangui

nismus falſche Hoffnungen vorgeſpiegelt hatte. Keines Medi

cäers Güte lächelte der Anſtalt. Selbſt König Max II. von

Bayern, der warme Freund hiſtoriſcher Studien, war zu keinem

Beitrag zu bewegen, weil er glaubte, es komme nichts bei der

Sache heraus. Der Großherzog von Sachſen-Weimar erbot ſich,

dieſelbe auf der Wartburg aufzunehmen, doch waren die Räume

ungenügend. Der Herzog von Koburg-Gotha war bereit, das

Muſeum in der Veſte Koburg unterzubringen, aber hier war

derſelbe Uebelſtand, und obendrein lautete das Gutachten Gu

ſtav Freytags, der dasſelbe in Nürnberg beſucht hatte, erſt

müſſe das Germaniſche Muſeum „entaufſeßt“ werden, ehe es ge

deihen könne. Und jene Fürſten dachten nur an die Samm

lungen, nicht an die Repertorien, die ſo vieles Perſonal erfor

derten. Meinte doch ein Spaßvogel, ſämmtliche Bewohner

Deutſchlands reichten nicht, um ſolche Repertorien zu ſchaffen,

wie ſie Herr von Aufſeß erſtrebe, man würde „Kirgiſen und

Kalmücken“ zuziehen müſſen, um die Sache zur Vollendung zu

bringen. Repertorien anderer Archive, Bibliotheken u. ſ. w. em

pfing man ſo gut wie keine.

Nun erſt die Gelehrten von Fach! Wilhelm Grimm,

Uhland, Pertz, von Bethmann - Hollweg, von Lanci

zolle, Gervinus, Wattenbach u. A. lehnten die Wahl zum

Gelehrtenausſchuß rundum ab, Jacob Grimm und viele An

dere antworteten nicht und wurden deshalb, wider ihren Willen,

als Ausſchußmitglieder betrachtet!! Noch Andere, wie Joſeph

Eutychius Kopp in Luzern und Kaſpar Zeuß in Bamberg,

nahmen an, ſchieden aber bald wieder aus. Von denen, die an

genommen hatten, thaten die Wenigſten auch nur das Mindeſte

für die Anſtalt, eine löbliche Ausnahme machten Bluntſchi

und Wachsmuth. Die Urtheile der Gelehrten lauteten meiſt

ſehr geringſchätzig. Böhmer, der große Frankfurter Forſcher,

nannte das Muſeum eine „Geſchichtsforſchungsfabrik“. Stälin

und Franz Pfeiffer gaben dem König von Württemberg ein

ſehr ſchlimm lautendes Gutachten ab. Hoffmann von Fallers

leben raiſonnirte, wo er nur konnte, über Aufſeß' Beginnen.

Deſſen Todfeind war aber Pertz in Berlin, der durchzuſetzen

wußte, daß die Berliner Akademie ihre Schriften dem Muſeum

verſagte. Deſto mehr protegirte Alexander von Humboldt

das germaniſche Muſeum, neben ihm Graf Stillfried d'Al

cantara, deſſen Mitherausgeber der „Monumenta Zollerana“,

Geh. Archivrath Traugott Märcker, Aufſeß Schwiegerſohn wurde.

Endlich gewährten doch eine Anzahl von Fürſten Beiträge,

obenan Kaiſer Franz Joſeph und König Friedrich Wilhelm IV.

auch Erzherzog Max, der nachmalige Kaiſer von Mexiko, gab

einen Jahresbeitrag. Es bildeten ſich verſchiedene Hülfsvereine,
der thätigſte davon in Berlin. Doch die Berliner Stadtverord

neten lehnten noch 1858 einen Beitrag ab, ebenſo die Stadt

Gotha.

Jede Conſtellation ſuchte Aufſeß zu benutzen, um Geld

herbeizuſchaffen. Er war nicht ſehr wähleriſch in den Mitteln,

die er anwendete. Von den preußiſchen Zeitungen wurden die

„Kreuzzeitung“, von den übrigen die „Frankfurter Poſtzeitung

(damals ſchwarzgelb) und die „Augsburger Allgemeine Zeitung“

die Organe, die er inſpicirte, er war öſtreichiſch, preußiſch ge

ſinnt, je nachdem. Jeder Fürſt, in deſſen Nähe er kam, wurde

von ihm umlagert. Er hieß damals allgemein „der Schreck der

Fürſten“. Doch beſuchten ihrer viele die Anſtalt, während oft

die bedeutendſten Gelehrten, trotz tagelangen Aufenthalts in Nürn

berg, an ihr vorbeigingen.*) -

Endlich hatte Aufſeß das ſehr umfangreiche, faſt gänzlich

verfallene ehemalige Karthäuſerkloſter als dauernden Sitz des

Muſeums ins Auge gefaßt. Dieſes Grundſtück war in fiscali

ſchem Beſitz, und ſeine Räume wurden als Heumagazin der

Chevauxlegers benutzt. Aber der Staat wollte dasſelbe nur

gegen ein ſtattliches Kaufgeld abtreten. Der Vertrag wurde ge

ſchloſſen, doch um die erſte Zahlung zu leiſten, mußte Aufſeß

mit Zuſtimmung ſeiner majorennen Söhne ſein Rittergut, wenn

auch nur für einige Tage, einſetzen. So wurde das Germaniſche

Muſeum Eigenthümerin und konnte ein größeres Kapital bei

der Bank aufnehmen. Schließlich wurde König Ludwig I. der

quiescirte, ein Retter in der Noth. Da der regierende König

nichts für das Muſeum that, opferte der König-Vater, irren wir

nicht, 5000 Gulden, um dem Germaniſchen Muſeum aufzuhelfen;

ſo konnten allmählich die erworbenen Räume ausgebaut werden.

In der Auguſthitze von 1857 geſchah die Ueberſiedelung aus den

Miethsräumen in der Nähe der Burg nach dem Karthauſe, am

entgegengeſetzten Ende der Stadt. Sie wurde den Beamten

ſauer genug. Die Jahresconferenz im September weihte dann

die neuen Räume ein, zu deren erſten Beſuchern allerdings

König Max gehörte, der damals bei Nürnberg eine Revue

abhielt. -

Zwei nebenſächliche Dinge gaben der Anſtalt erhöhtes An

ſehen: Wilhelm von Kaulbach ſchuf in ihrem Kreuzgang das

herrliche Gemälde: „Die Oeffnung des Grabes Karls des Großen

durch Otto III.“, wie er denn auch Aufſeß' Geſtalt als Sebaſtian

Münſter in ſeinem Wandgemälde des Reformationszeitalters im

Berliner Muſeum verewigte. Gleichzeitig gewannen eine Reihe

von Beamten des Muſeums durch wiſſenſchaftliche Leiſtungen

*) Wer von Gelehrten bei den Höfen mißliebig war, wurde nicht

in den Gelehrtenausſchuß gewählt. Erſt 1858 wagte man Dahlmann,

Beſeler u. A. zu wählen!
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einen Namen und wurden nach außen berufen. Harleß in

Düſſeldorf, Bartſch in Heidelberg, Joh. Falke in Dresden (†),

Jakob von Falke in Wien, J. H. Müller in Hannover,

Burckhardt in Weimar, Bechſtein in Roſtock, ſie Alle haben

im Germaniſchen Muſeum begonnen. Auch der ſeltſame Poet

und Kunſthiſtoriker von Eye, der neuerdings europamüde nach

Braſilien überſiedelte. Aus den Repertorien freilich, auf die ſo

viel Fleiß verwandt worden iſt, hat die Wiſſenſchaft wenig För

derung gewonnen.

So behauptete ſich das Germaniſche Muſeum, wenn auch in

tauſend Nöthen, das erſte Jahrzehnt hindurch, und wirklich konnte

nun Freiherr von Aufſeß für ſeine Sammlung nach vereinbarter

Taxe Zahlung erhalten. Dann trat er, nicht ganz freiwillig,

von der Vorſtandſchaft zurück, doch wurde er Ehrenpräſident des

Verwaltungsausſchuſſes. Er verließ Nürnberg voller Wehmuth

und ſiedelte nach Lindau über.

Das Germaniſche Muſeum aber kam noch lange Zeit aus

Proviſorien nicht heraus. 1862 wurde der ruhmvolle Germaniſt

Michelſen zum erſten Vorſtand erwählt, aber kaum war er

1863 von Jena nach Nürnberg übergeſiedelt, als die ſchleswig

holſteiniſche Erhebung ausbrach und ihn, den alten Freund und

Berather des Auguſtenburgiſchen Hauſes, für immer in ſeine

Heimat zurückführte. Nach langem Suchen fand man in dem

gelehrten Hiſtoriker Wilhelm Stein in Eiſenach, dem Freunde

Mommſens, einen Vorſtand, wie ihn das Muſeum brauchen

konnte. Aber ſchon nach einigen Monaten ereilte ihn der Tod.

Nun wurde der bedeutende Kunſtforſcher Eſſenwein erwählt,

dem der älteſte Beamte des Muſeums, Dr. Frommann, zur

Seite trat. Unter ihm iſt das Muſeum, das die Aufſeſſiſchen

Bahnen völlig verlaſſen hat, geworden, was es heute iſt. Wie

es noch unter Aufſeß die Bibliothek des Frankfurter Parlaments

empfing, ſo wurde ihm ein Stück Hinterlaſſenſchaft des deutſchen

Bundes zu Theil. Die Sammlungen, über die ſchon 1857 ein

zweibändiger Katalog berichtete, ſind, zumal durch werthvolle

Vermächtniſſe, rieſig gewachſen. Nächſt dem ſeit der Gründung

neuerſtandenen „Anzeiger für Kunde der deutſchen Vorzeit“, der

von Jahr zu Jahr Tüchtigeres leiſtete, iſt es die Pflege beſtimmter

Theile der deutſchen Alterthumskunde, die hier mit wiſſenſchaft

lichem Ernſt betrieben wird. Auf die „Geſchichtsforſchungsfabrik“

hat man verzichtet. Durch die Munificenz des deutſchen Reiches

iſt man in den Stand geſetzt worden, immer Beſſeres und Grö

ßeres zu leiſten.

Freiherr von Aufſeß hat von Lindau aus gegen ein ſcharfes

aber zutreffendes Gutachten, das Moriz Haupt der Regierung

erſtattete, noch einmal ſeinen urſprünglichen Plan vertheidigt,

wenn auch ohne Erfolg. Der orthodoxe Lutheraner erlebte noch

den Schmerz, daß einer ſeiner Söhne zur katholiſchen Kirche

übertrat und ein fanatiſcher Ultramontaner wurde. Das Jahr

1866 berührte den alten Patrioten nicht minder ſchmerzlich, deſto

erhebender wirkten auf ihn der ſiegreiche Krieg mit dem Erb

feind 1870/71 und die Aufrichtung des deutſchen Reichs. Einer

ſeiner ehemaligen Beamten, Dr. Barack, damals in Donau

eſchingen, gab den erſten Impuls zur Neubegründung der ein

geäſcherten Bibliothek in Straßburg und wurde zu deren Ober

bibliothekar berufen. Er lud 1872 ſeinen alten Chef zur Ein

weihung der neubegründeten Univerſität ein. Mit größerer

Andacht iſt damals wohl Keiner nach Straßburg gepilgert, als

der greiſe Hans von Aufſeß. Die Wiedergewinnung des Elſaß

gehörte zu den Träumen ſeiner Jugend. Und doch ſollte ihm

das Feſt in Straßburg zum tragiſchen Verhängniß werden. Er

ſchöpft von den Anſtrengungen des Tages, lechzt er auf ſeinem

Zimmer nach einem Trunk Waſſer. Unbekannt mit den Lokali

täten, ſucht er vergebens nach Dienerſchaft, kein Klingeln, kein

Rufen hilft. Da thut er einen ſcharfen Pfiff auf einer Pfeife,

die er bei ſich führt, um ſeinen Hund zu locken. Einige chau

viniſtiſch geſinnte Profeſſoren ſtürzen herein, halten den ehr

würdigen Greis für einen franzöſiſch Geſinnten, der das Feſt be

ſchimpfen wollte, und mißhandeln ihn thätlich. Der Tiefgekränkte

reiſte nach Hauſe, aber es war ſein Letztes, wenige Tage ſpäter

ſtarb er.

Seine Wittwe überlebte ihn um ein Jahrzehnt und ſah

noch drei ihrer Töchter zu Wittwen werden. Seit noch nicht

zwei Wochen ruht die Hochbetagte, deren letzte Stunde in Bay

reuth ſchlug, an der Seite ihres Gemahls in der Familiengruft

zu Aufſeß. H. T.

Literatur und Kunſt.

Das Militär auf der Bühne.

Von Francisque Sarcey.

Ohne Sorge, ich beabſichtige keineswegs, bis auf die Sünd

fluth zurückzugehen. Ich werde mich nur ans franzöſiſche

Theater halten und auch das antike Theater mit ſeinen enormen

Caricaturen des miles gloriosus nicht ausgraben, von dem

Corneille in ſeiner „Illusion comique“ ein luſtiges Exempel

gegeben. Dieſer Typus iſt von der zeitgenöſſiſchen Bühne ver

ſchwunden, oder es leben vielmehr dieſe grotesken Ungeheuer in

kleineren und menſchlicheren Proportionen noch fort, gerade wie das

Evolutionsgeſetz den ungeheuren Mammuth zu dem gegenwärtigen

Elephantentypus vermindert hat. Aber auch dieſe komiſche

Maske iſt im Verſchwinden begriffen und im modernen franzö

ſiſchen Repertoire findet man ſie höchſtens noch als Hauptmann

Baudrille in Legouvés „Le Coeur et la Dot“, als Annibal in

Augiers „Abenteurerin“ und als Zuaven in Sardous „Unſere

guten Freunde“ wieder. Ich will hier aber nicht von dem

Bramarbas reden.

Es iſt eine in ihrer Allgemeinheit banale Wahrheit, daß

das Theater in jeder Epoche deren Sitten und Vorurtheile

widerſpiegelt. Aber dieſe Wahrheit wird intereſſanter, wenn

man ſie bis ins Kleinſte verfolgt und auf den Einzelfall an

wendet. Wenn uns z. B. auf der Bühne der erſte Liebhaber

als ein Ingenieur vorgeführt wird, ſo können wir beſtimmt

darauf ſchließen, daß die Generation, für welche das Stück ge

ſchrieben wurde, die praktiſchen Wiſſenſchaften liebte, ſich ſehr

für Kanäle, Sumpfentwäſſerungen, Eiſenbahnen u. ſ. w. intereſſirte,

und daß alle Familienmütter am liebſten einen ehemaligen Poly

techniker zum Schwiegerſohne wünſchten. So hat nach und nach

jede Profeſſion auf dem Theater regiert d. h. die Rollen der

Wortführer der Leidenſchaft geſpielt. Man kann das Preſtige,

das ein Beruf auf die Geſellſchaft ausübte, gewiſſermaßen an

der Zahl der Helden meſſen, die er auf der Bühne zählte.

Nun, auch das Militär hat auf dem franzöſiſchen Theater

ſeine ſchönen Tage oder vielmehr Abende und ſeinen Verfall ge

habt. Die Geſchichte dieſes Glanzes und Verfalles möchte ich

hier erzählen, ſo daß die dramaturgiſche Studie ſich auch zu

einem Beitrag zur Sittengeſchichte unſerer Tage erweitert.

Das Militär eroberte die franzöſiſche Bühne zurReſtaurations

zeit. Wenn es unter der Republik und unterm erſten Kaiſer

reiche Soldatenſtücke gab, ſo waren es bloße patriotiſche Gelegen

heitspiecen und Feſtſpiele. Ein Feldlager, Uniformen, chauviniſti

ſche Couplets, Trommeln und Trompeten und von Zeit zu Zeit

ein Böllerſchuß, Pulverdampf und Fanfaren – mehr braucht

es nicht für ſolche Eintagswerke, die mit der Gelegenheit, die

ihnen das Leben gab, für immer verſchwinden. Man gewinnt

unzählige Schlachten an einem Theaterabend und iſt froh, die

Feinde, wenn ſie auch blos gemalt ſind, in die Flucht zu ſchlagen.

Aber derlei Gelegenheitsſtücke ſind bloße Zufälligkeiten im

Theaterleben einer Zeit. Unter der Republik und dem Kaiſer

reiche hatte man ſchon übergenug wirkliche Kriege, um das Be

dürfniß zu empfinden, deren auch noch auf der Bühne zu ſehen

oder zu hören. Die Theaterſtücke ſprechen zum Publikum weniger

von dem, was es hat, als von dem, was es wünſcht. Als gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts eine über die Maßen raffinirte

Geſellſchaft ſich in den Salons einſchloß und von der Natur

nur dasjenige ſehen wollte, was man von den Fenſtern aus,
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die auf den Park von Verſailles, Trianon oder Marly gingen,

ſehen konnte, da waren es Scenen aus dem ländlichen Leben

und Schäferſpiele im Geſchmacke Florians, die das Publicum

verlangte und mit Thränen in den Augen beklatſchte.

Die Reſtaurationszeit, die für alle Welt eine Epoche des

Friedens ſein mußte, brachte den Soldaten auf die Bühne. Alle

dieſe Offiziere, welche die großen Kriege des Kaiſerreichs mit

gemacht hatten, übten auf die Menge den doppelten Zauber des

Ruhms und des Unglücks aus. Wir müſſen uns freilich in die

Ideen jener Zeit zurückverſetzen. Heute ſehen wir in dieſer

napoleoniſchen Epoche nichts als ein ſchreckliches fünfzehnjähriges

Gemetzel. Das war damals anders. Dieſe Soldaten, die bleich

und hager, aber ſtolz und barſch mit ihren abgenutzten Uniformen

zurückkehrten, ſie waren durch ganz Europa gekommen, hatten in

allen Hauptſtädten als Sieger ihren Einzug gehalten und die

Welt vom Ruhme der franzöſiſchen Tapferkeit erfüllt. Welche

Heldenthaten hatten ſie nicht zu erzählen! Sie waren auch recht

freigebig mit ihren ſchwer zu controlirenden Berichten, wahren

Geſchichten aus Tauſendundeiner Nacht, und Mütter, Frauen,

Bräute und junge Leute hörten mit offenem Munde zu. Sie

erſchienen den zu Hauſe Gebliebenen wie homeriſche Helden und

wuchſen ins Ungeheure.

Das ganze Publicum war von dieſer Illuſion befangen,

die nur um ſo ſtärker werden mußte, je weiter man ſich von

dem Tag entfernte, an welchem der große Tyrann geſtorben war.

Von Woche zu Woche wurde das Ideal erhabener. Durch dieſe

Aureole geſehen, erſchienen Soldat und Offizier als Inbegriffe

der Kraft und Milde, der Zärtlichkeit und des Muthes; man

lieh ihnen alle die ſchönen Eigenſchaften, womit die Einbildung

des Volkes ſeine Helden auszuſtatten liebt. Das Unglück von

Waterloo erhob ſie noch mehr. Dieſe ſtolzen Männer hatten

mit ihrem Muth den letzten Tag des ſterbenden Frankreichs

verſchönt und auf die entſetzliche Kataſtrophe einen Schimmer

von Gloire geworfen! Sie hatten den nur unter Thränen

wiederzugebenden Bericht mit dem herrlich erſonnenen Epigraph

verſehen: Die Garde ſtirbt, doch ſie ergibt ſich nicht. Wie

ſollte man nicht mit Achtung und Rührung dieſe Uniformen

betrachten, die Zeugen von ſo viel Ruhm und Mißgeſchick!

Und dieſe Männer waren faſt alle verachtet und abgewieſen

von Seiten einer Regieruug, die der Feind dem Vaterland

auferlegt hatte. Und welcher Regierung! Voll reactionären

Haſſes, hörte ſie auf die ſchlimmen Räthe der Emigranten und

verpönte jede neue Freiheit. Die Liberalen – damals die ge

ſammte Nation – haßten von ganzem Herzen dies läſtige Gou

vernement und reichten ihre Hände den Ueberlebenden der

Großen Armee als ihren natürlichen Alliirten. Sie ſchützten ſie

mit dem Banner der Freiheit, und ſo galten, in Folge eines

ſeltſamen aber häufigen Wechſels der Dinge, die ehemaligen

Diener des abſoluteſten Despotismus für die Repräſentanten

des Liberalismus und erfreuten ſich der Popularität, die dieſer

Titel mit ſich bringt.

Sie wurden Mode, und das will Alles heißen in Frank

reich. Das Theater bemächtigte ſich ihrer ſofort, und ſie be

kamen die erſte Rolle, die des Helden und Liebhabers. Ein

neues Schauſpielhaus, das nicht wie das Théâtre français auch

auf das klaſſiſche Repertoire angewieſen war, entſtand gerade

um jene Zeit: das „Théâtre de Madame“ und heutige „Gymnase“.

Ein überaus geſchickter und findiger junger Schriftſteller, Eugène

Scribe, der zukünftige Verfaſſer des „Damenkrieg“ und „Glas

Waſſer“, war dort angeſtellt, und er merkte ſchnell, daß man

aus dieſer Volksgunſt, welche das Waffenhandwerk feierte, leicht

Kapital ſchlagen könnte. Man öffne ſeine Theaterſtücke! Sie ſind

voller Lieutenants, Hauptleute und Oberſten; es ließe ſich ein

Regiment daraus machen. Dabei ſind ſie alle ſchön, tapfer und

vor Allem jung. Damals war nämlich die gute militäriſche Zeit,

wo man ſchon mit dreißig Jahren Oberſt wurde. Heute können

wir uns einen höheren Ofſizier faſt nur noch mit kahlem Kopf

und grauem Schnurrbart denken. Diejenigen von Scribe haben

das Alter Romeos und ſind ebenſo verliebt, wie dieſer. Es iſt

eine naive, ungeſtüme und luſtige Leidenſchaft, welche aber immer

in den Grenzen des Anſtands bleibt. Wenn ſie ſich manchmal

ihres Nächſten Weibes gelüſten ließen, ſo war es nur eine Aus

nahme und geſchah mit allen möglichen Vorſichtsmaßregeln.

Meiſtens wandten ſie ſich an heirathsfähige junge Mädchen,

erklärten frei und frank ihre Liebe und heiratheten mit dem

Schluß-Couplet. Denn damals waren die Vandevilles Mode,

und eines jedes mußte reich an patriotiſchen und ſentimentalen

Couplets ſein, die man nach altbekannten Melodien ſang. O dieſe

Couplets! Welch einen übermäßigen Gebrauch machten ſie von

guerriers – lauriers, gloire – victoire, succès – français. Der

Krieg war für dieſe Edlen nichts als ein Präludium der Liebe;

ſie wußten wohl, daß man ſeinen Muth auf dem Felde der

Ehre bewieſen haben müſſe, um ein Weib zu erringen.

„Hören Sie mich an,“ ſagte der junge Hauptmann Adolph

zu ſeinem blutjungen Oberſten, dem Herrn de Gondreville, „auf

Sie ſetze ich meine ganze Hoffnung. Sagen Sie nur Ihrer

Schweſter: ſie möge blos Geduld haben und die nächſte Schlacht

abwarten . . .“ und bei dieſer Stelle fiel das Orcheſter mit der

Ritournelle ein und Adolph trat vor an die Rampe und ſang

mit martialiſcher und zugleich zärtlicher Stimme:

En prononçant le nom d'Elise

Tous deux gaiement nous chargeons I'ennemi;

Il est battu, la ville est prise,

Je suis blessé, Dieu merci! (Bis)

Qu'une blessure rend aimable!

Quel intérêt, je vais lui inspirer!

Un bras de moins, je puis tout espérer . . .

Et qui sait mème? Un boulet favorable

Peut m'emporter et me faire adorer.

Mit welchem Vergnügen hörte damals das Publicum von

dieſen Schlachten ſingen und ſagen, wohl wiſſend, daß man

deren nur noch auf dem Theater erleben werde.

Die Jugend jener Zeit war ganz vernarrt in den Soldaten

rock, ſeit man ihn nicht mehr für den Ernſtfall tragen mußte.

Die franzöſiſchen Offiziere von heute haben kein größeres Vergnügen,

als wenn ſie die Uniform ausziehen können, und unterſcheiden

ſich vom Civiliſten nur durch die militäriſche Haltung, die man

ſich nicht wieder abgewöhnt. Anno 1820 verkleidete man ſich

aber als Soldat; man trug einen martialiſchen Schnauzbart,

und ſpreizte ſich im Waffenrock – Alles nur, um die Regierung

zu ärgern.

Eines Tages hatte Scribe den böſen Einfall, dieſe Lächer

lichkeit zu geißeln und zwar in dem Gelegenheitsſtücke: Les

montagnes russes. Der Spott war ſehr ſanft. Es handelte

ſich um einen Ladenſchwengel, den ein alter Soldat zum Lieutenant

ernennt. Die Handlungsbefliſſenen von Paris aber zürnten

darob; acht Tage lang pfiffen ſie das Stück aus, das ſie für

beleidigend hielten; am Ende war der Verfaſſer genöthigt, ſich

dafür in einem Zuſatz zu entſchuldigen, worauf der Zwiſchenfall

erledigt war. Er lernte ſo zu ſeinem Schaden erkennen, daß

man nicht ungeſtraft an die Idole rührt, die – man ſelber

geſchaffen hat.

Damals träumte ſich jeder junge Mann als Unterlieute

nant der „Weißen Dame“ und wäre es auch nur, um mit ihm

rufen zu können: „Ha, welche Luſt, Soldat zu ſein!“ gleich ihm

in einem geſpenſtigen Opernſchloſſe Gaſtfreundſchaft zu finden

und die Ankunft der geheimnißvollen Erſcheinung abzuwarten,

Ein Offizier war ja überall ſicher, eine hübſche Frau zu treffen

und von ihr geliebt zu werden.

Ja, die Braven in des Königs Rock waren angebetet und

zwar nicht nur die Unterlieutenants, Hauptleute und Obriſten;

auch den alten brummigen Haudegen flogen, trotz ihrer Rheuma

tismen, alle Herzen zu. Warum nicht? Waren dieſe tapferen

Graubärte nicht in Wien, Moskau und Berlin geweſen? Eine

Frau iſt offenbar nicht ſchwerer zu erobern, als eine Feſtung.

Das Alter thut nichts zur Sache. „Dieſe alten Knaſter,“ ſagte

das Publicum, „verzweifeln doch niemals an ſich ſelbſt!“ Und

es fand dies ganz natürlich.

In der „Chanoinesse“ geſteht der von Gicht, Wunden und
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Rheumatismen geplagte General Bourgachard, daß für ihn die

Stunde des Rückzugs gekommen ſei.

„C'était jadis, je m'en souviens,

Que nous nous repassions, sans peine,

Amour, fillettes et bon vin;

Sans compter mainte autre fredaine.

Nous nous disions, nous autres chenapans:

Cespéchés-là, je puis me les permettre.

Pour m'en repentir, j'ai le temps

Oü je n'en pourrai plus commettre.“

Und er fügte in Proſa mit einem bezeichnenden Seufzer bei

„Und dieſe Zeit iſt da!“ Aber das Publicum glaubte ihm

nicht. Wie, der General Bourgachard alt und hinfällig, wie

ein gewöhnlicher Civiliſt? warum nicht gar! Und richtig, die

Braven bleiben ewig jung. In dem Hauſe, wohin der Zufall

ihn geführt, ſind zwei Frauen: eine ernſte und ſchon mehr als

reife Schönheit und ein liebliches Ding von 16 Jahren. Nun

ſpricht man ihm davon, er ſoll die Junge heirathen, und dieſe

Ausſicht ſcheint ihm ſehr verlockend. Schließlich leiſtet er Ver

zicht, obgleich das Publicum dieſe Heirath gerade ſo gutgeheißen

hätte, wie er ſelbſt.

Scribe hat einen dieſer alten Eiſenfreſſer wirklich zum

Altar geführt, und Niemand im Auditorium proteſtirte dagegen.

Und doch war er kein General, ſondern ein einfacher Corporal

und obendrein ein kahlköpfiger, häßlicher Stelzfuß. Es iſt der

Bertrand des „Mariage de raison“. Dieſer Bertrand liebt ein

ſchönes, wohlerzogenes Fräulein und heirathet ſie ſchließlich

unterm Beifall des Publicums. Wohl war es nur eine Ver

nunftheirath, aber ſie hätte gewiß die Zuſchauer empört, wenn

nicht der Waffenruhm einen Heiligenſchein um dies biedere

Corporalshaupt geflochten hätte. Man denke nur, er war bei

Auſterlitz!

Im Jahre 1856 nahm man dieſes Stück im Gymnaſe

Theater wieder auf. Es wurde trefflich geſpielt, und die Zu

ſchauer bewunderten die unvergleichliche Geſchicklichkeit, womit

der Verfaſſer den Knoten geſchürzt und gelöſt hatte; aber der

Schluß mißfiel allgemein. Jetzt hatte eben die Uniform ihren

Zauber eingebüßt: das hölzerne Bein, mag es auch an einem

Tage des Sieges geholt worden ſein, verdarb uns den Mann

und namentlich den Ehemann.

Der beſte Typus dieſer verliebten Bramarbaſſe iſt der

Stanislas in Scribes „Michel et Christine“. Dieſer findet

freilich keine Gegenliebe, aber der Dichter hat nicht wenig

Mühe darauf verwendet, ihm ſeine Ueberlegenheit zu ſichern.

Stanislas könnte, wenn er wollte, Chriſtine heirathen, denn ſie

kommt ihm von Rechtswegen zu. Er tritt ſie aber einem glück

licheren Nebenbuhler aus Güte und Großmuth ab. Er ſegnet

das junge Paar, das er vereinigt, und ſingt mit gerührter

Stimme das ſpäter vielbelachte unſterbliche Couplet:

„Du haut des cieux, ta demeure dernière,

Mon colonel, tu dois être content;

J'ai fait ici deux heureux, je l'espère;

Selon tes voeux j'ai placéton argent.“

Die Militärs im Theater von Scribe gehen eben jung, gefühl

voll, luſtig, tugendhaft, verliebt und geliebt wie Könige über die

Bretter und regieren als Helden und erſte Liebhaber. Heute

noch ſpielen ſie voller Würde die faſt immer brummige und oft

lächerliche Rolle der Heldenväter. Man weiß, daß vom Helden

vater zum unfreiwilligen Komiker nur ein Schritt iſt, aber ſie

ſcheinen ihn nie thun zu wollen.

Das Publicum nahm ſie wenigſtens damals immer ernſt.

Ein ſolcher Veteran geht in einem anderen Stück als Prieſter

herum. Ein junger Schlingel beſchimpft ihn und will ihn ohr

feigen. Der alte Soldat aber faßt den Arm ſeines Beleidigers

und ſingt, indem er ſeine ſchwarze Soutane öffnet, um das rothe

Band der Ehrenlegion am Knopfloch ſeiner Weſte zu zeigen:

„Après avoir servi Napoléon,

Je n'ai voulu que Dieu pour maitre!

Que Dieu pour maitre!“

Und das ganze Haus klatſchte Beifall und viele Frauen zogen

ihre Taſchentücher.

Doch jede Mode geht vorüber. Sobald der militäriſche

Geiſt dem tiefen und immer mehr erſtarkenden Bedürfniß des

Friedens um jeden Preis weichen mußte, ſank auch die Rolle

des Soldaten auf der Bühne. Er hatte noch ſchöne Tage unter

der Juli-Monarchie, aber den letzten Stoß erhielt er durch das

zweite Kaiſerreich, das doch ſchon durch ſeinen Namen beſtimmt

ſchien, die Tradition des erſten zu erneuern. Dieſe zweite Pe

riode, die mit 1830 beginnt, endete mit den unſinnigen Späßen

des Generals Boum der Offenbachiaden und den Tollheiten der

Revue: „Les Horreurs de la guerre“, und daraus können wir

leicht die Tiefe des Falls ermeſſen.

Wohl wahr, daß die Zeit des Verfalls ſchon mit der Krö

nung des Bürgerkönigs Louis Philipp begann, aber der Offizier

verſchwand doch nicht ſofort und vollſtändig von der Bühne, die

er beherrſcht hatte. Es war die Zeit, wo in der Phantaſie des

Volkes unausgeſetzt an der napoleoniſchen Legende gedichtet und

gefabelt wurde. Die Refrains von Béranger, die Oden Victor

Hugos belebten und erhitzten dieſen Gloireſchwindel, deſſen Höhe

punkt wir an jenen Tagen ſahen, als ein Prinz von Geblüt auf

einem Triumphwagen die Aſche desjenigen brachte, der auf Sanct

Helena geſtorben war.

Das Theater konnte mit der Spiegelung einer ſo lebhaften

und allgemeinen Leidenſchaft nicht zurückbleiben. Zu dieſer Zeit

florirte denn auch das militäriſche Spektakelſtück, das heute ganz

verſchwunden iſt und noch vor zwanzig Jahren zu luſtigen Pa

rodien den Anlaß gab. Ein großes Theater wurde dieſen Vor

ſtellungen gewidmet, in denen das Volk ein Bild des Krieges

und wie ein fernes Echo des Ruhmes fand.

„Vorwärts, meine Herren, zu Pferd!“ rief regelmäßig der

Generaliſſimus, und vom Parterre bis in die Galerien bebten

alle Herzen vor Luſt und Ungeduld. Endlich wird man Pulver

zu riechen bekommen! Und wenn die Oeſtreicher oder Ruſſen

– namentlich die leicht erkenntlichen weißen Uniformen der

Erſteren waren zum Klopfen beliebt – wenn dann Ruſſen und

Oeſtreicher geſchlagen und zerſprengt über die Scene flohen,

dann gab es Freudenausbrüche und Beifallsdonner ohne Ende.

Hier war ohne Zweifel eine hohe Schule jenes Chauvinismus,

der viel Unheil über Frankreich gebracht hat.

Aber wenn ſich der Offizier während dieſer Epoche einer

großen Beliebtheit erfreute, ſo verlor er doch nach und nach und

für immer das erſte Rollenfach, das er bis dahin faſt unum

ſchränkt beſetzt hielt. Und ſo iſt es bis heute geblieben. Die

Armee war trotz aller von Oben angeſetzten Hebel unterm zweiten

Kaiſerreich gerade ſo unpopulär, wie ihre Kriege in der Krim, in

Italien, in China und Mexiko. Die heimlich ſubventionirten

militäriſchen Spektakelſtücke verſchwanden, und da die Schlachten

des Krieges von 1870/71 dem Enthuſiasmus der Theaterbeſucher

nichts zu bieten hatten, ſo konnten ſie auch unter der jetzigen

Republik nicht mehr in Aufnahme kommen. Heute erfreuen ſich

die ſelten aufgeführten Volksdramen aus den Zeiten der erſten

Republik eines nur mäßigen Beſuchs, der Offizier ſpielt gar keine

oder wenigſtens nicht mehr die ſchönſte Rolle auf der Bühne, und

auch das iſt ein Beweis für das Friedensbedürfniß der Nation,

mögen ſich auch zur Zeit einige chauviniſtiſche Schreihälſe am

gedeckten Tiſchchen noch ſo kriegsluſtig geberden.

Ludwig Steubs „Sängerkrieg in Tirol“.

Adolf Bonz & Comp.

Der fleißige Literarhiſtoriker Heinrich Kurz hatte den Ein

fall, in ſeiner deutſchen Literaturgeſchichte die Poeten nach ihrer

provinziellen Zugehörigkeit zu ordnen und von ihnen gewiſſer

maßen erſt den Heimatſchein und dann erſt eine Talentprobe

zu verlangen. Die Poeſie unter dem Geſichtswinkel des „Na

tionale“ mag auch eine Berechtigung haben, ſicher iſt aber, daß
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ſich bei dieſer rein äußerlichen Claſſification manche Uebelſtände

ergaben. Die armen Poeten, die ein grauſamer, aber unſchul

diger Zufall z. B. in Stallupönen das Licht dieſer unvollkom

menen Welt erblicken ließ, wurden nun auch, ſie mochten wollen

und paſſen oder nicht, mit den oſtpreußiſchen Barden zuſammen

geſperrt, während ſie vielleicht mit jeder Faſer ihrer Reime z. B.

mit der ſchwäbiſchen Dichterſchule zuſammenhingen und außer

halb dieſes Zuſammenhanges nicht ganz verſtanden wurden.

Andererſeits ſteckte in dieſem auf die Literaturgeſchichte ange

wandten Syſtem der Unfreizügigkeit, wo Jeder an die Scholle

gefeſſelt war, auf der ſeine Wiege geſtanden, ein gutes Stück

Particularismus, der mit ſeinem: „Ihr, ihr dort draußen in

der Welt die Naſen eingeſpannt!“ die halben und Viertels

Dichter ſeines Vaterländchens zu koloſſalen Dichterhelden auf

bauſchte nnd mit triumphirender Miene auf ein eigenes Poſta

ment ſtellte. Freilich, manchen Provinzen war dies Vergnügen

erſchwert oder wohl gar unmöglich gemacht, denn ganze weite

deutſche Erdſtriche müſſen dem Gott Apollo ſo unangenehm ge

weſen ſein, daß es höchſtens dem auf Dichterlinge gerichteten

Mikroſkop eines Kurz gelingen konnte, daſelbſt einen ſicheren

Menſchen zu entdecken, der in der Kunſt, Liebe auf Triebe zu

reimen, eine gewiſſe Fertigkeit erlangt hatte. Auch das ſchöne

Land Tirol dürfte den Spürſinn des ſchweizer Literarhiſto

rikers auf eine harte Probe geſtellt haben. Das von der

Natur ſo ſehr geſegnete „Landl“ iſt reich an Poeſie aber arm

an Poeten. Die dichteriſchen Stoffe liegen dort überall herum,

doch Niemand hebt ſie auf. Da gibt es außer der lieder

weckenden Naturpracht, noch die romantiſchen Sagen über die

ritterliche Margaretha Maultaſch, die Kämpfe des wackeren Erz

herzogs Friedrich mit der leeren Taſche gegen Kaiſer Sig

mund und ſeines Sohnes Sigmund des Münzreichen wider

die Venezianer und des unerſchütterlichen Kaiſers Max mit

den Schweizern auf der Malſerhaide bis zu den glorreichen

Befreiungskämpfen gegen die Bayern und Franzoſen –

allein wo ſind die ſolcher Helden würdigen Gedichte? Der

Grund für dieſen Mangel liegt in erſter Linie keineswegs –

wie die kräftige Volkspoeſie beweiſt, die ſich in den Liedern des

unteren Inn- und Zillerthales ausſpricht – in dem Mangel

an poetiſchen Anlagen, ſondern in der kargen und ſtock

lateiniſchen Ausbildung der Jugend und der völligen Abge

ſchloſſenheit vom Ausland, welche bis in die neuere Zeit durch

geſetzt wurde. Nehmen wir den weitgereiſten Minneſänger

Oswald von Wolkenſtein und den ſehr zweifelhaften Tiroler

Walter von der Vogelweide aus, der ohne Zweifel ſchon in

jungen Jahren nach Deutſchland kam und dort das Singen

lernte, ſo wüßte ich nur den viel zu wenig bekannten Her

mann von Gilm und Adolf Pichler zu nennen, deren Werken

wirklich mehr als nur provinziale Bedeutung beizumeſſen wäre.

Und darum ſchlug ich kopfſchüttelnd das neueſte und ſehr dick

leibige Buch Ludwig Steubs auf, deſſen Titel: „Sänger

krieg in Tirol, Erinnerungen aus den Jahren 1842–

1844“ mich unwillkürlich mit der Beſorgniß erfüllte, der vor

treffliche Reiſeſchriftſteller, Novelliſt, Sprachforſcher und Dichter

habe ſich des ſeligen Heinrich Kurz Diogeneslaterne und Mikro

ſkop ausgeborgt.

Meine Beſorgniß erwies ſich hinterher als nur zum Theil

gerechtfertigt. Das wieder überaus friſch und anmuthig ge

ſchriebene Buch iſt ein Supplement zu des Verfaſſers geradezu

klaſſiſchem Reiſewerk: „Drei Sommer in Tirol“, leider aber kein

vierter Sommer. Es enthält zuvörderſt drei auf Steubs Tage

buch ſich gründende Reiſeſchilderungen, die eigentlich ſchon 1846

in und mit den Drei Sommern hätten ans Licht treten können,

aber damals zurückgehalten wurden, weil ſich in jenem Buche kein

Raum mehr für ſie fand. In dieſem beſchreibenden Theil der

neuen Schrift hat man wieder den ganzen liebenswürdigen, kennt

nißreichen, feinen und humorvollen Steub aus ſeiner beſten Zeit.

Man leſe einmal – ein Regiſter fehlt dem ſonſt gut ausge

ſtatteten, jedoch leider nicht gehefteten Buche – die Kapitel

über den Aufenthalt im Hauſe ſeines Freundes Streiter, das

ſchalkhafte Porträt Nanneles und ihrer Schwärmerei für Robert

Prutz, die anſchauliche Beſchreibung eines Beſuchs auf der Ober

bozener Kirchweih, und man wird ſich ſagen, daß da ein ur

ſprünglicher Dichter zu uns ſpricht, der mit einem Worte Stim

mung in uns zu erwecken und das in ſüdländiſchem Schmuck

prangende rhätiſche Hochland und jene guten, kernigen Menſchen

und ſonnigen Tage in ihrer ganzen Lebendigkeit in ſein Buch

zu verſetzen weiß.

Aber das Werk, und dies iſt leider ſein Hauptzweck, ent

hält auch einen gewiſſermaßen literarhiſtoriſchen Theil, der eben

falls eigentlich in die Drei Sommer gehören würde. Die ver

ſchiedenen Beziehungen, die Steub dazumal mit den gebildeten

Schichten und den Celebritäten des Landes angeknüpft, hatte er

aus guten Gründen dort faſt unerwähnt gelaſſen. „Es lag auch

gar nicht im Plane, ſolche Perſönlichkeiten hereinzuziehen, denn

damals wandelten noch Alle im roſigen Lichte und die Obrig

keit war ziemlich argwöhniſch, ſo daß es ſehr ungewiß iſt, ob

ihnen mit Nennung ihres Namens, Beſchreibung ihres Lebens,

Wiedergabe ihrer Anſichten und Meinungen etwas Liebes ge

ſchehen wäre. Jetzt dagegen iſt dieſe Beängſtigung ganz beſei

tigt . . .“ Ich möchte nun aber fragen: iſt mit Nennung ihres

Namens, Beſchreibung ihres Lebens u. ſ. w. dem Leſer in

ſonderheit „heraußen im Reich“ etwas Liebesgeſchehen? und in

dem ich eben im Begriffe ſtehe, eine ſehr ſcharfſinnige Ausein

anderſetzung über die Verſchiedenheit des perſönlichen und all

gemeinen Werthes zu ſchreiben, guckt mir der kluge Steub

lächelnd über die Schulter. Er hat ja Alles bedacht, geprüft

und hat für Alles ſeine Entſchuldigung und zwar immer eine

ſehr gute und triftige. „Wenn derlei,“ ſagt er in der Vorrede,

„von einem Nichttiroler geſtellte Beiträge zur tiroliſchen Literatur

geſchichte einer Entſchuldigung bedürfen, ſo möchte ſie in dieſem

Falle wohl darin liegen, daß die Anderen, die in dem Drama

des Jahres 1844 mitgeſpielt, daß namentlich Beda Weber und

Joſef Streiter, ohne Memoiren oder Tagebücher zu hinterlaſſen,

in die beſſere Welt gegangen ſind, ſo daß ich der einzige Ueber

lebende, der Einzige bin, der über gewiſſe Vorgänge, die damals

wenigſtens dem leſenden und denkenden Publicum nicht unwich

tig ſchienen, jetzt noch verläſſigen Aufſchluß geben kann.“ Und

nun haben wir den richtigen Standpunkt für die Beurtheilung

des Buches gewonnen. Der maleriſche Nachtrag zu den Drei

Sommern, wendet ſich an das große Publicum, der andere iſt

mehr für Tiroler, für zukünftige Verfaſſer einer tiroliſchen

Literaturgeſchichte und für die Nachfolger des ſeligen Heinrich

Kurz und ſolche, die es werden wollen. In dieſer Beleuch

tung verſtehen, entſchuldigen und billigen wir Vieles. So vor

Allem die breite Behandlung eines unerquicklichen literariſchen

Streites, den Steub eben ironiſch den Sängerkrieg in Tirol

nennt. Wenn derlei literariſches Gezänk nach dem klaſſiſchen

Recept: figulus figulum odit nur für den Sprachforſcher inter

eſſant, für das große Publicum aber langweilig und unter allen

Umſtänden unerquicklich iſt, ſo gilt dies in erhöhtem Maße dann,

wenn die ſich bekriegenden Brüder in Apoll weniger an die großen

Minneſänger auf der Wartburg, als an das ergötzliche Gekeife

von Molières Vadius und Triſſotin erinnern. Im Xenien

kampf bewundern wir das in ſeinem Selbſtgefühl verletzte, zorn

gewaltige Dioskurenpaar, wie es „eine Armee in ſeiner Fauſt“

gegen drei Generationen der literariſchen Welt und wider Phi

liſter, Schwärmer und Heuchler kämpft und ſiegt; der unter

liegende Immermann hat unſere volle Sympathie, wie er von

Platens formgewaltigem romantiſchen Oedipus „getödtet noch

Bewunderung gafft“, aber wenn wir in dieſem Buche den Boze

ner Rechtsanwalt Dr. Joſef Streiter mit dem ultramontanen

Klopffechter, Meraner Profeſſor und Benediktiner Beda Weber

ſehen, wie ſie ſich in ihrem grotesken Streite, welcher von ihnen

der größte Dichter Tirols und angrenzender Länder ſei, der ver

werflichſten Mittel bedienen, dann erſcheint uns das ganze

„Drama“ in ſeinen Perſonen wie Motiven ebenſo widerlich als

unintereſſant. Ich glaube, man kann es in der deutſchen Lite

ratur zu einer anſehnlichen Beleſenheit gebracht haben, ohne von

der Bedeutung dieſer beiden tiroler Dichterfürſten zu wiſſen, ob

gleich oder weil Heinrich Kurz ſie, ſeinem Princip getreu, ein
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gehend behandelt. Und Steub mag dergleichen ſelbſt gefühlt

haben. „Manche,“ ſchreibt er in der Vorrede, „können z. B.

meinen, derartige der Unſterblichkeit kaum würdige Händel der

minderen Leute dürften ohne Schaden der Vergeſſenheit anheim

fallen oder in ihr liegen bleiben, allein gegen ſolche Meinung

werden mir vielleicht die Tiroler zu Hülfe kommen und be

haupten, daß in ihrem Vormärz ein ebenſo ahnungsreiches und

hoffnungsvolles Leben geſchlagen, wie anderswo bei Hoch- oder

Niederdeutſchen, und daß Alles, was hier erzählt wird, mit der

Geſchichte jener Tage als unauslösbarer(?) Beſtandtheil innig

lich verbunden ſei.“ Ganz Recht, wir wollen auch den Tirolern

das Intereſſe nicht verleiden; für uns jedoch, denen in der Kunſt

das Wollen nichts gilt, ſind und bleiben die Händel dieſer zwei

Herren ganz gleichgültig. Beda Weber, der aus dem Görres

ſchen Kreiſe und als Mitglied des Frankfurter Parlaments –

er ſtarb 1857, mit ſeinen Tirolern zerfallen, als Frankfurter

Stadtpfarrer im Geruch der Heiligkeit, nachdem er noch ein

wunderliches Buch über die Ekſtaſen einer verzückten Bet

ſchweſter geſchrieben – auch „im Reiche“ etwas bekannt ge

worden, doch ſammt allen ſeinen Schriften raſch der verdienten

Vergeſſenheit anheimgefallen, ſteht in dieſem Sängerkriege ent

ſchieden als der am wenigſten Sympathiſche da. Streiter, der

ſich und ſeine Gedichte in der „Allgemeinen Zeitung“ vortrefflich

findet und Webers Reimereien herunterreißt, iſt, abgeſehen von

dieſer Blöße, ein ehrenwerther Mann. Nachdem nun aber mit

dieſer Recenſion der Streit provocirt worden, kennt Beda keine

Schonung mehr. Es regnet aus Meran jeſuitiſche Briefe, ehr

abſchneidende Zeitungsartikel, diplomatiſche Zuträgereien, ver

dächtigende Redensarten, bei denen jedes Wort ein Beda, jeder

Satz ein Weber iſt, und man bedauert nur den armen Steub,

der ganz unſchuldiger Weiſe in dieſen ſchmutzigen Kampf hinein

gezogen wurde. Philoſophiſchen Gemüthes urtheilt er jetzt

folgendermaßen darüber: „Es liegt in den Tiroler Autoren ein

literariſcher Ehrgeiz, der für ihr Ländchen faſt zu groß iſt.

Während wir gutmüthigen Altbayern, Franz von Kobell, Her

man von Schmid, M. Schleich, F. Trautmann, Carl Fernau,

Eduard Fentſch und wie wir alle heißen und hießen, immer

ohne Harm und Neid zuſammenleben und lebten, gibts bei den

Tirolern immer Stänkereien um den poetiſchen Primat. Die

Streber in Innsbruck denken wohl nicht daran, wie weit und

breit unſer Deutſchland iſt, wie viele Jahre trotz der Eiſen

bahnen vorübergehen, bis ein großer Name von der Sill bis

an den Pregel oder die Königsau dringt, und wie wenig Welt

weisheit dahinter ſteckt, ſich als literariſcher Vortrommler auf

einem ſo kleinen Spielplatz Aerger und Verdruß zu machen.“ Als

ihm aber damals die Intriguen Webers zu bunt wurden, da

vergaß er ſeine altbayeriſche Gelaſſenheit und fertigte den Wicht

in einem Offenen Brief ſo furchtbar ab, wie vielleicht ſeit dem

mythologiſchen Marſyas eine ähnliche Schindung nicht wieder vor

gekommen. War ſo viel edler Zorn nicht verſchwendet? „Ein

alter Würdenträger,“ berichtet Steub, „ſagte mir in jenen Tagen

mit warnendem Finger: Haben Sie denn Ihr Schwert ziehen

müſſen, um dieſen Froſch zu zerhauen? Das hätte ich doch

lieber den Tirolern überlaſſen!” – Nun, diesmal, entgegnete

ich lächelnd, haben Sie den Vorrang gern einem Fremden

eingeräumt. – Man ſieht daraus, daß meine Eitelkeit, wenn

ſie da im Spiele geweſen, eigentlich ziemlich leer ausgegangen

wäre.“

Es iſt eine der liebenswürdigſten Eigenſchaften dieſes Buches,

daß Steub ſich über den Dichterwerth des „bedeutendſten Tiroler

Sängerpaars“ und ihrer Affiliirten ſo gar keinen Illuſionen

hingibt. Beda Weber iſt auch ihm ein confuſer Kanzelredner,

ein mittelmäßiger Hiſtoriker, ein Dichter niedrigſter Qualität –

obwohl von Cotta verlegt – und als Menſch ein Lump. „Das

poetiſche Rüſtzeug, feiner Rhythmus, klangreiche Worte, klingende

Reime, ſie ſind allerdings vorhanden, aber es fehlt die Seele,“

urtheilt Steub ſehr richtig über Webers „Lieder aus Tirol“ und

knüpft daran folgendes Bild: „Ein ſolches Gedicht iſt eine glän

zende Rüſtung mit wallendem Reigerbuſch, damascirtem Bruſt

harniſch, goldgeſticktem Waffenrock, eine Armatur in der Ambraſer

Sammlung, die aber nie ſchlagen und nie ſiegen wird, weil

mittendurch ein hölzerner Stock geht.“ Was ſoll man von Rei

mereien wie die folgenden denken?

„Feuer leckt um Felsgeſchiebe,

Hirtenfreudig aufgeflammt:

Zornesblüthen! Flammentriebe

Ihrer kühnſten Seraphsliebe,

Welche Raum und Zeit verdammt.“

und die Strophe, in der ſich der ſtämmige Puſterer als – Chriſti

Braut beſingt:

„Und all mein Gluthempfinden weini,

Zu lieben meinen Herzensfreund,

Der mich in Liebesſeligkeit

Zu ſeiner liebſten Braut geweiht!!“

Höher ſtehen die Novellen Johannes Schulers und Joſef

Streiters Gedichte entſchieden, aber das will nicht eben viel

ſagen. Streiter erſcheint in dieſem Buche nur da intereſſant,

wo er von Anderen, Größeren ſpricht, und ſeine Briefe von

ſeinen beiden Reiſen nach Wien und Berlin im J. 1839 und

1841 lohnten den Abdruck viel eher, als die über 100 Seiten

füllenden Auszüge aus der gänzlich belangloſen Correſpondenz

zwiſchen Schuler und Weber.

Am feſſelndſten iſt das Kapitel über Hermann von Gilm,

den 1864 in Wien verſtorbenen Tiroler Dichter. Seine Ge

dichte, wie ſeine Briefe an Steub ſprechen von einer friſchen,

hochbegabten Sängernatur. Der Poet trägt ſelbſt die Schuld,

daß er, der ſich neben einem Anaſtaſius wohl ſehen laſſen darf,

ſo gut wie unbekannt iſt. Zwar ſingt er:

Tirol, ſo ſchön, ſo überreich geſegnet,

Iſt arm an Dichtern; nur der Bach darf toſen

Und bricht die Feſſeln freiheitsvoll und regnet

Den Diamantenſchmuck auf wilde Roſen.

Es ſind die Thäler und die Felſenwarten

Voll ſchwarzer Mäntel, ultrabreiter Hüte;

Die dulden auf der Erde keinen Garten

Und an dem Baum des Lebens keine Blüthe . . .

aber wie ſoll ein Dichter ſein Publicum finden, wenn ſeine

Werke nur handſchriftlich als fliegende Blätter circuliren? Erſt

ein Jahr nach ſeinem Tode hat Freundeshand zwei Bände ſeines

poetiſchen Schaffens geſammelt und in Wien herausgegeben, aber

mehr als ein Stück iſt zurückbehalten worden, welches das Licht des

Tages nicht zu ſcheuen gehabt hätte, während mancher ſchwäch

liche Geſang eine kaum verdiente Stelle gefunden hat. Steub

wäre der Mann, dieſen Fehler gut zu machen. Er beſitzt eine

große Menge ungedruckter Gedichte und Briefe Gilms und ver

ſteht deſſen heißblüthiges, edles Poetengemüth vortrefflich, wie

die liebevolle Charakteriſtik des Dichters und Menſchen beweiſt.

Wie Schade, daß er ſich leider dieſe gute Gelegenheit, ſeinem

trefflichen Freunde ein würdiges Denkmal zu ſetzen, hier entgehen

ließ! Sein Buch bringt zu viel von Weber und Streiter und

zu wenig von Gilm und – Steub.

Theophil Zolling.

Neues über Friedrich Taubmann.

Vor ungefähr einem Monate erſchien im Verlage von Jo

hannes Lehmann zu Leipzig in zweiter Auflage ein Buch über

Friedrich Taubmann aus der Feder des Archivraths Dr. Friedrich

W. Ebeling. Die zweite Auflage des Buches, welche ſchon nach

vierzehn Tagen nothwendig wurde, beweiſt zur Genüge, daß

es nicht nur bei Fachgelehrten, ſondern auch bei einem weiteren

Publicum wohlwollende Aufnahme gefunden hat. Und dies iſt

mit voller Berechtigung geſchehen. Denn Ebeling hat zuerſt ein

getreues Bild des Wittenberger Profeſſors entworfen, den uns

vordem ſeine Biographen bald in einem Glorienſchein, bald in
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einer Narrenkappe zeigten. Den Glorienſchein ſuchte ihm im

zweiten Decennium dieſes Jahrhunderts der bekannte Bibliothekar

und Bibliograph Friedrich Adolf Ebert in jugendlicher Begeiſte

rung für ſeinen Helden auf ewig zu ſichern. Er ſchöpfte aus

den Werken Taubmanns ſelbſt und kam, da ſich in dieſen nichts

über die Stellung Taubmanns am kurfürſtlich ſächſiſchen Hofe

findet und ihm eine Einſicht in archivaliſche Quellen nicht ver

gönnt war, zu dem Reſultate, daß der Wittenberger Profeſſor

ſich nie ſeiner Würde begeben habe, daß er vielmehr vollkommen

verkannt ſei. Denſelben Geiſt athmet die in lateiniſcher Sprache

abgefaßte Schrift Heinrich Ludwig Schmitts, der die Knaben

und Studienjahre Taubmanns mit Benutzung vieler Briefe des

ſelben beſchrieben hat. Die Anſichten Eberts und Schmitts

blieben nun entſcheidend, da Keiner, aus Mangel an geeigneten

Quellen, dagegen auftrat, bis Ebeling im Beſitze mehrerer ge

legentlich geſammelter Notizen ein neues Licht über Taubmann

verbreitete. In der That, Jedem, der nicht voreingenommen

an das Buch herantritt, muß es einleuchten, daß Taubmann

den kurzweiligen Rath am Hofe zu Dresden geſpielt hat. Nur

ſind nicht die Anekdoten, welche über ihn exiſtiren und faſt alle

den Taubmanniana entlehnt ſind, mit dem Glauben hinzunehmen,

mit welchem es Ebeling thut. Bringt dieſer doch auch keinerlei

Beweiſe für deren Echtheit bei, ſondern nur perſönliche An

ſichten, wie z. B. S. 180: „Genau dasſelbe erzählt Zincgref

von Johann Lentz von Marburg, ich halte es aber für eine

Verwechſelung, wenn es nicht willkürliche Unterſchie

bung iſt.“ Jenen blinden Glauben an Anekdoten ſcheint Ebeling

mit K. E. Vehſe gemein zu haben, mit dem er auch in ſtiliſtiſcher

Hinſicht manche Aehnlichkeit hat. Da alſo Taubmann kurzweiliger

Rath, nicht Hofnarr war, ſo iſt der weitere Titel des Buches

„Zur Geſchichte der Hofnarren“, von dem ich glaube, daß er

mehr vom Verleger als vom Verfaſſer ausgegangen iſt, un

paſſend, und auch die Einleitung in den erſten Theil iſt nicht

recht am Platze.

Zu Anfang des 1. Kapitels ſagt Ebeling, daß Taub

mann am 15. Mai 1565 geboren ſei. Indem er dieſen Tag

ohne weitere Begründung als den einzig richtigen hinſtellt, ſetzt

er ſich über eine Streitfrage hinweg, die alle früheren Bio

graphen beſchäftigt hat und meines Wiſſens bis jetzt noch nicht

entſchieden iſt. Jedenfalls wäre es die Pflicht Ebelings geweſen,

wenn auch nur mit wenigen Worten die Zweifelhaftigkeit dieſes

Datums zu erwähnen und nicht hierin blindlings der Angabe

der Taubmanniana zu folgen. Ebert läßt die Sache ungewiß,

obgleich er mehr zum 16. Mai hinzuneigen ſcheint; Schmitt

hält den 16. Mai für das wahrſcheinlichere Datum. Wenn wir

einige diesbezügliche Stellen aus den Gedichten Taubmanns*)

betrachten, ſo müſſen wir zu dem Schluſſe kommen, daß Taub

mann, anfangs ſelbſt im Zweifel ſchwebend, ſich bald dem

16. Mai zuneigte und, je älter er wurde, mit deſto größerer

Zuverſicht dieſes Datum als das ſeiner Geburt feſthielt. Daraus

ergibt ſich aber für uns, die wir aller Quellen entblößt ſind,

welche Taubmann noch zu dieſem Zwecke zu Gebote geſtanden

haben konnten, die Nothwendigkeit, das von ihm anerkannte

Datum beizubehalten.

Ueber Taubmanns Geburtsort und deſſen Umgebung hätte

es ſich wohl der Mühe verlohnt, etwas eingehender zu ſprechen

und Eberts und Schmitts Angaben aus ſeinen eigenen Werken

zu vervollſtändigen.*)

Auch vermißt man genauere Nachrichten über die Beſchäf

tigung Taubmanns in ſeinem Kindesalter. Ebeling ſagt nur,

daß er von ſeinem Stiefvater zum Schneider beſtimmt ſei. Ueber

die voraufgehende Zeit wiſſen wir aus Taubmanns eigenen

Schriften*), daß er ſeinen Eltern von früher Jugend an behülf

*) F. Taubmanni Schediasmata poética innovata, 1610, p. 350 etc.,

p. 354 n. 1., p. 413.

**) Siehe beſonders Schediasmata p. 354. n. 2–6, 8, p. 355. n.

9, 10, 12–15, „Ad lectorem“.

**) Schediasmata p. 351, 354. Verg. Culex, 1618, p. 47 B.

lich war, indem er theils das (Schuhmacher-)Handwerk ſeines

Vaters mit angriff, theils die Ziegen im nahen Pelzer hütete

oder Futter für das Vieh herbeiſchleppte.

In einer Note zur Seite 9 ſpricht Ebeling von den Ver

wandten Taubmanns. Er nennt daſelbſt Friedrichs Bruder

Fabian „Ausrufer zu Poppenreuth“. Wie er zu der Be

nennung „Ausrufer“ gekommen, iſt mir völlig unklar. Jedenfalls

liegt dies nicht in dem „Poppenreuthei Parmeno concilii“*); es

iſt vielmehr durch „Poppenreuther Gemeindediener“ zu geben,

da Taubmann jene Bezeichnung wohl dem Terentius entlehnte,

der im Eunuchus und in der Hecyra einen Sklaven Namens

Parmeno hat auftreten laſſen.

Das Urtheil Ebelings im 5. Kapitel über Taubmanns

Aufführung am Hofe möchte ich wenigſtens in etwas gemildert

wiſſen. Hierzu bewegt mich u. A. eine gelegentliche Bemerkung

Taubmanns zu einer Stelle des Plautus: „Bei uns iſt das

Trinken bei feierlichen Gelegenheiten gleich einem Bade. Wir

werden heutzutage mit Getränk übergoſſen, und, während wir

auf die Geſundheit eines andern trinken, richten wir die unſere

zu Grunde. Und oft geſchieht es, daß bei derartigen Badern

das Recht, welches das Vieh hat, durch keine Bitten erlangt

werden kann. Das Ochſenrecht kann man nicht haben, denen

weder im Freſſen noch im Saufen mehr wird aufgedrungen, als

ſie ſelbſt wollen.“

Im 7. Kapitel nennt Ebeling von Taubmanns Freunden

nur Erasmus Schmied, den er als einen der dauerndſten be

zeichnet. Merkwürdigerweiſe hat er ebenſo wie ſeine Vorgänger

Taubmanns beſten Freund ganz unerwähnt gelaſſen, mit dem

jener in einem ſolchen Freundſchaftsverhältniſſe ſtand, daß er es

ſeinen Zuhörern bei Gelegenheit einer Plautusſtelle als leuchten

des Vorbild hinſtellte. Dieſer wahrhafte Freund war der kur

fürſtliche ſächſiſche Geheime Rath – wenn ich das Lateiniſche:

optimi Principis Consiliarius et cubiculi interioris Secretarius

richtig verſtanden habe – Ludwig Wilhelm Moſer. Weiter

nennt Taubmann ausdrücklich ſeinen Freund den bekannten

Juſtus Lipſius, der ihm noch auf ſeinem Sterbebette als Zeichen

der Freundſchaft die letzte Ausgabe der von ihm beſorgten Ger

mania des Tacitus vermachte. Auch bezeichnet Taubmann M.

Piccardus und den Geſchichtsſchreiber Reinerus Reineccius als

ſeine Freunde.

Daß Taubmann kein blinder Nachbeter war, ſondern die

Anſichten ſorgfältig prüfte und ſelbſt anerkannten Autoritäten

gegenüber ſeine von der ihrigen abweichende Meinung offen zu

vertreten wußte, beweiſt u. A. eine Stelle in der Culex

Ausgabe*), wo er Scaliger, dem „Imperator der Wiſſen

ſchaften“ – wie er ihn nennt –, zwar in ſehr höflicher Form,

widerſpricht.

Der 2. Theil, welcher die Seiten 161–220 begreift, ent

hält „Humoriſtiſche Begebenheiten und Ausſprüche“, die größten

theils den Taubmanniana entnommen ſind; welchen Werth wir

ihnen beimeſſen, haben wir ſchon in der Einleitung angedeutet.

Beſſer hätten ſie gefehlt.

Der 3. Theil, welcher bis Seite 333 reicht, enthält „La

teiniſche Scherzgedichte mit Textberichtigung und gegenüberſtehen

der Uebertragung ins Deutſche“. Sie ſind mit Sorgfalt durch

geſehen und gewandt überſetzt. Es hätten aber nicht blos

„Scherzgedichte“ aufgeführt werden ſollen, ſondern auch einige

ernſte Gedichte, z. B. das Geburtstagsgedicht und das Gedicht

an ſeinen Sohn Chriſtian. Allerdings bietet das erſtere manche

Schwierigkeiten für die Uebertragung. Das letztere hätte

aber unter allen Umſtänden Berückſichtigung finden müſſen,

weil es uns einen tiefen Blick in den edlen und frommen

Sinn des Dichters thun läßt. Ich will verſuchen, es wenig

ſtens in Proſa zu überſetzen, allerdings mit Umgehung einer

dunklen Stelle, was jedoch den Sinn des Ganzen nicht beein

trächtigt.

*) Schediasmata p. 718.

**) Culex p. 34 et 35.
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„An Chriſtian Taubmann, meinen Sohn.

Mein Chriſtian, Hauptſtütze der Eltern, den ich nicht, wie die Väter

pflegen, nach einem in der Familie, ſondern lieber aus reiner Liebe zu

Chriſto Chriſtian genannt habe, Du biſt nun 6 Jahre alt und von

guten Anlagen, ich müßte denn hierin aus allzu großer väterlicher Liebe

ſchlecht ſehen, was ich aber nicht glauben möchte. Wenigſtens liebſt Du

ſchon jetzt, da Du noch ein Kind biſt, ſei es daß Du zu Bette gehſt

oder daß Du aufſtehſt – Du haſt es von Deiner Mutter, welche Jahr

für Jahr die heilige Schrift von Anfang bis zu Ende durchlieſt –

freudig und gutwillig ein Kapitel aus der Bibel zu leſen. Auch biſt

Du in den übrigen Wiſſenſchaften, ſoweit ſie Dein zartes Alter faſſen

kann, nicht ungebildet.

Mein Chriſtian, ich rede ganz offen mit Dir: in dieſem Buche ſiehſt

Du das Bildniß Deines Vaters in getreuen Farbenſtrichen. Siehe

darauf, wenn Du dereinſt mannbar geworden biſt, mein Knabe. Ich

weiß es recht wohl – wie mag ich Dir die Wahrheit verhüllen? –

es hat nicht überall eine friſche und glänzende Farbe: dort ſchwächt es

ſich ab, hier iſt es ganz blaß. Klüglich magſt Du hiervon wählen, was

Deines Vaters iſt; was des Menſchen iſt, wohlan! das decke menſch

lich zu.

Widme Dich dieſer oder jener Wiſſenſchaft. Wenn mir jedoch ein

Wunſch freiſteht, ſo möchte ich Dich dem Geheimdienſt der Theologen

weihen, da ja hier ſich weniger Gelegenheit zu ſündigen bietet. Doch

nicht ich beſtimme Dich kraft meines väterlichen Anſehens für ein gewiſſes

Ziel in den Wiſſenſchaften. Denn nicht dem Vater, ſondern Gott allein

ſteht es zu. Er verleiht die Anlagen eines glücklicheren Geiſtes, er ver

leiht die Macht, er den Willen. Denn Können iſt nichts, wenn Dir

das Wollen fehlt: wie auch Wollen nichts, wenn Du das andere nicht

haſt. Heutzutage iſt der Nerv der Wiſſenſchaften – das Geld: doch,

da dieſe Dinge flüchtig ſind, ſo wirſt Du, wenn ich ſterbe, keine reiche

Erbſchaft machen. Ich bin ein Dichter, ich trage das Los der Dichter.

Aber den Muth verliere deswegen nicht! Hoff auf Gott! Gott wird

Dir Gönner zuführen, die mich vertreten und Dir eine wiſſenſchaftliche

Thätigkeit verſchaffen. Da ſieh auf mich, den der Stiefvater mit

30 Groſchen aus der Schneiderwerkſtätte von ſich in die weite Welt

ſchickte, um das Gnadenbrod zu eſſen. Es fanden ſich etliche, an die ich

nicht im Traume gedacht hatte, welche mein ſchweres Los erleichterten

und mich und meine Wiſſenſchaft durch Rath und That unterſtützten.

Dem Frommen lenkt die Gottheit alles gnädig. Pflege nur Frömmigkeit,

aber tief im Herzen, daß ſie nicht nur vorn auf den Lippen ſchwebt.

Frömmigkeit iſt zu allem nützlich; denn ſie hat Verheißung in dieſem

und in jenem Leben. Keine Macht vermag mehr als wahre Frömmig

keit. Ein Muſter, ſieh, iſt Deine Mutter. Ihr eifere nach und denke

ſtets daran, daß Du ein Chriſtian*) biſt.“

Den Schluß des Buches bildet ein ausführliches „Namen

Verzeichniß“, welches jedem derartigen Buche beigegeben ſein ſollte.

Schwerin i. M. Heinrich Klenz.

Ein neuer muſikaliſcher Blauſtrumpf.

Miß Any Fay, die Verfaſſerin der ſoeben bei R. Oppen

heim in Berlin in einer Ueberſetzung aus dem Engliſchen er

ſchienenen: „Muſikſtudien in Deutſchland“, erfreut ſich

einer mehrſeitigen Begabung: ſie ſpielt Klavier und ſchreibt

für die Zeitungen.

Mittels des erſtgenannten Talents veranſtaltet ſie Concerte,

mittels des zweiten Bücher. Vor 13 Jahren über das große

Waſſer nach Europa herübergekommen, um ſich in Berlin bei

Tauſig und Kullak, ſpäter in Weimar bei Liſzt und ſchließlich

wieder in Berlin bei Deppe ausbilden zu laſſen, hat ſie trotz

der anſtrengenden Uebungen und der ihren Klagen nach viel

leicht noch anſtrengenderen Abendgeſellſchaften Muße gefunden, an

ihre Verwandten und Freunde in Amerika ein ganzes Tagebuch

*) Christianus = 1) Chriſto angehörig, ein Chriſt; 2) Chriſtian.

voller Briefe über ihre Erlebniſſe und Beobachtungen zu ſchreiben,

für die ſich in dem Vaterlande der Virtuoſin ein bereitwilliger

Drucker und ganz neuerdings in Deutſchland ein nicht genannter,

aber nicht minder bereitwilliger Ueberſetzer gefunden hat. Der

ſelbe hofft, daß dieſe Briefe der transatlantiſchen Muſikerin dem

deutſchen Leſer „nicht minderes Vergnügen und nicht geringere

Anregung als dem amerikaniſchen“ gewähren werden (das eng

liſche Original iſt bereits in zweiter Auflage erſchienen), da ſie

„ein lebendiges Bild von den Beziehungen der Verfaſſerin zu

den hervorragendſten muſikaliſchen Perſönlichkeiten, wie Liſzt,

von Bülow, Tauſig, Joachim u. ſ. w. bieten.“ Trotz dieſer

Namen von erlauchtem Klang können uns aber dieſe Beziehungen

der geſprächigen Dame an und für ſich nicht genügend intereſ

ſiren. Die Referentin ſelbſt müßte vorerſt einen etwas geſchul

teren Geiſt und vielleicht gar etwas ungewöhnlichere Beobachtung

hinzubringen. So aber bleibt ſie in echt frauenzimmerlicher

Oberflächlichkeit am Aeußerlichen und Anempfundenen haften und

füllt die Seiten mit flüchtig hingeworfenen Bemerkungen über

Alles und noch einiges Andere, und mit buntem Anekdotenkram,

der ſich im Geplauder einer Theegeſellſchaft oder höchſtens im

Parterre einer anſpruchsloſeren Tageszeitung erträglich aus

nehmen würde, aber in ein Buch zuſammengetragen ſeine geiſtige

Fadenſcheinigkeit ſelbſt hinter der anſprechenden Vortragsweiſe

einer gewandten weiblichen Feder nicht zu verbergen vermag.

Miß Fay beſitzt nämlich ein hübſches kleines Talent für

feuilletoniſtiſche Plauderei, welches ſie, nach einer eigenen Aeuße

rung zu ſchließen, von Berlin aus auch praktiſch in Journalen

geübt hat, und man mag ſie recht wohl hören, wenn ſie ihr

Zimmerchen bei der Geheimräthin W. in Berlin beſchreibt oder

über eine Soirée beim amerikaniſchen Geſandten Bericht ab

ſtattet. Nur über Muſik, wo dieſe entſchieden über die Finger

übungen hinausgeht, muß ſie nicht reden, zum mindeſten nicht

urtheilen wollen.

Des Kernigen und Originellen iſt gar zu wenig in ihren

muſikaliſchen Betrachtungen, die unreife und triviale Phraſe

herrſcht vor, mitunter bis zur Unerträglichkeit; wir hören etwa

eine noch weſentlich verdünnte La Mara. Gleich eines der

beiden Motti ihres Büchleins iſt bezeichnend für ihr kritiſches

Vermögen: „Pour admirer assez il faut admirer trop, et un

peu d'illusion est nécessaire au bonheur (Cherbuliez).“ In

der That iſt ſie größtentheils ganz Ah! und Oh! der Bewun

derung – es iſt nicht zu zählen, wie oft ſie bald dieſe, bald

jene Compoſition, bald dieſen, bald jenen Componiſten „wunder

voll“ findet. Das iſt ja kein Verbrechen für eine Conſervato

riumsſchülerin und kann ſie allerliebſt kleiden. Aber muß denn

die Menſchheit beider Hemiſphären damit behelligt werden?

Von der geiſtigen und muſikaliſchen Intelligenz, welche die

amerikaniſche Muſikſtudentin ihren illuſtren Beziehungen zu

danken hat, nur ein paar Proben. „Tauſig war leidenſchaftlich

für Philoſophie eingenommen und ſehr beleſen in Kant und

Hegel. Auch ſeine Arrangements dreier Strauß'ſcher Walzer

bekunden ſeine Neigung für Metaphyſik und für eigne Be

trachtung der ewigen Dinge. Sie konnte nur das Produkt

geiſtiger Kraft und Bildung ſein. Wenn wir den Walzer ſelbſt

als Einſchlag der Compoſition bezeichnen, ſo finden wir durch

ſeine einfachen Fäden hin- und herſchießend einen ſcharfen,

complicirten tragiſchen Geiſt u. ſ. w.“ (S. 172). Bei

ſolcher Vorgeſchrittenheit der Auffaſſung iſt es nur natürlich,

daß ſie Mendelsſohns „Paulus“, unbeſchadet einiger ſchönen

Einzelheiten, „etwas langweilig im Ganzen“ findet (S. 37).

Wahrſcheinlich vermißt ſie hier einige eingeſchlagene tragiſche

Fäden. Daß unſere genialiſchen Jünglinge mit langen Haaren

und mit kurzem Geſicht, wie Ehlert einmal die Mendelsſohn

verächter genannt hat, aus dem „Paulus“ wenig machen, iſt be

greiflich; was aber würde der einſt von dieſem Werke beſeligte

Robert Schumann ſagen, wenn er hörte, daß heute deren Lange

weile bereits das Stichwort für die Gänſekiele weiblicher Klavier

zöglinge geworden iſt?

War die Seele der Verfaſſerin für jene Nebeläſthetik,

welche die Muſik nur als tongewordene „Idee“ zu faſſen weiß,
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wahrſcheinlich von Haus aus ſchon ſehr empfänglich, ſo mußte

ſie unter Liſzts Aegide in den Mondſcheinhallen des muſikaliſchen

Wolkenkukuksheim vollends heimiſch werden. Das Liſzt gewid

mete Kapitel trieft denn auch von unwillkürlich komiſchem

Ueberſchwange. Merkwürdig genug, an einem neuen Beiſpiel

zu ſtudiren, welchen betäubenden Einfluß die Perſönlichkeit dieſes

merveilleuſen Virtuoſen auf die Nerven des weiblichen Geſchlechts

zu üben im Stande iſt. Da iſt nichts zu klein, zu nichts

bedeutend, was an dieſem Muſik-Caglioſtro nicht ſchwärmeriſche

Bewunderung verdiente. Iſt er denn noch ein Menſch? Kaum

glaublich! Höchſt unwahrſcheinlich! Welch immenſer Geiſt in

ſeinen ſimpelſten Scherzen, welche übermenſchliche Herablaſſung

in der trivialſten Höflichkeit! Iſt er aber einmal mißlaunig,

ſo iſt er einfach ein „Löwe“. – Stirbt Liſzt einmal, ſo ſtirbt

mit ihm das letzte der „Genies“ aus der guten alten Roman

tikerzeit, der Typus jener mit dem „Stempel“ verſehener „höheren

Maturen“, welche man ſich gar nicht auf einer ganz gewöhnlichen

Eiſenbahn fahrend vorſtellen kann. Kommende Zeiten werden

die Bewunderung für ſeine ausübende Künſtlerſchaft pietätvoll

bewahren, aber über das Gebahren ſeiner genialiſchen Tafelrunde

und den größten Theil ſeiner magiſch phosphoreseirenden Schriften

mit einem Lächeln zur Tagesordnung übergehen. Sein Unglück

und ſein Fehler ſcheint uns zu ſein, daß er ſein Lebelang nicht

genug mit wirklichen Männern zu thun gehabt hat, die ihn wie

einen Mann und nicht wie ein halbgöttliches Phantaſiegeſchöpf

behandelten. Seine neueſte Biographin und Herausgeberin der

vielbändigen „geſammelten Schriften“ iſt Fräulein Lina Ramann,

eine würdige Schülerin und potenzirte Geiſtesgenoſſin des ſeligen

Franz Brendel, deren geradezu fabelhafte Ergüſſe man geleſen

haben muß, um ſie für möglich zu halten. So iſt denn auch

Amy Fay unter dem Einfluſſe von Liſzts Individualität ganz

und gar „hin“. „Ueberhaupt,“ ſchreibt ſie u. A., „gibt Liſzt

gar keine bezahlten Stunden; er iſt viel zu groß für das“

(S. 120, in Sperrdruck). „Er vergegenwärtigt Euch eine Idee,

dieſe nimmt Beſitz von Eurem Geiſte und haftet da feſt. Muſik

iſt für ihn ein ſo wirkliches ſichtbares Ding, daß er ſtets, auch

in der phyſiſchen Welt, ſofort ein Gleichniß oder ein Zeichen

ſindet, um ſeine Ideen auszudrücken. Eines Tages bewegte ich

meine Hand bei einer ſchwierigen Paſſage zu ſehr und in rota

toriſcher Weiſe: Halten Sie Ihre Hand ſtill, machen Sie keine

Omeletten, ſagte Liſzt. Ich mußte natürlich lachen“ (S. 130).

„Liſzt habe ich nur ein einziges Mal ärgerlich geſehen, aber

da war er ſchrecklich. Wie ein Löwe! Es war als ein Schüler

des Stuttgarter Conſervatoriums die Sonate Appaſſionata zu

ſpielen unternahm. Er hatte viel Technik und eine ziemlich

gute Auffaſſung; aber dennoch war er dem Werke nicht gewachſen,

und in der That, nur ein ſo machtvoller Künſtler wie Tauſig

oder Bülow ſollte das zu ſpielen wagen. Der Nachmittag war

heiß; die Wolken zogen ſich zum Sturm zuſammen. Als der

Stuttgarter anfing bewegten ſich die Wipfel der Bäume wild

hin und her, und ein leiſes Rollen des Donners kam aus der

Ferne heran. "Ach, ſagte Liſzt, der am Fenſter ſtand, mit

ſeiner delicaten Raſchheit des Empfindens eine paſſende Be

gleitung. (Ihr wißt, Beethoven ſchrieb die Appaſſionata in

einer Nacht, als er vom Gewitter überraſcht worden war.)

Wenn Liſzt ſie ſelbſt geſpielt hätte, würde das Ganze wie ein

Gedicht geweſen ſein. – – – Nach kurzer Zeit ſchob er den

Schüler bei Seite und ſpielte ſelbſt ein paar Takte, und wir

ſahen die heiße Leidenſchaft über ſein Geſicht zucken, dem Glanze

eines dahinſchießenden Blitzes vergleichbar. So wenig er auch

gab, ich habe etwas ſo Herrliches nie gehört. Ich wußte nicht

mehr, ob ich in dem Leibe oder außer dem Leibe geweſen bin.

Großer Gott! Er iſt ein zweiſchneidiges Schwert, das Alles

zerſchneidet.“

Daß die Verfaſſerin ohne Wahl und mit ganzer Seeke für

Wagner ſchwärmt, iſt ſelbſtverſtändlich. Die Fauſtouverture muß

auf ſie natürlich ſchon wegen ihrer tiefen „poetiſchen“ Inten

tionen eine „großartige Wirkung“ machen. Die Tannhäuſer

ouverture iſt ihr „einer Beethoven'ſchen ebenbürtig“ und nun

gar der „wundervolle“ Walkürenritt! „Jedermann war entzückt

und ich vollkommen begeiſtert.“ Ganz und gar entſpricht dem

Aufregungsbedürfniß ihrer weiblichen Nerven der famoſe Kaiſer

marſch. „Der Kaiſermarſch wurde da capo verlangt. Dieſer

Effect! Nach einem Sturm von Tönen kommen die Pauken mit

einem ſcharfen tat- tat-tat-tat; dann übernehmen die Blas

inſtrumente die Melodie, gehen crescendo vorwärts und blaſen

zuletzt mit ſolcher Kraft und Vehemenz, daß man bis ins Mark

erſchüttert wird. Es war wie ein Erdbeben. Der Lärm war

fürchterlich, wie das Brauſen der Brandung. Ich hörte nie

Muſik, die dieſer annähernd gleichkäme, und Wagner mahnte

mich an einen rieſigen Tritonen, der ſich auf den Wogen be

luſtigt und dieſe großen Tonwellen aus einer Hand in die

andere wirft.“ – Und die Theorie der Zukunftsmuſik kennt ſie

auswendig. Sie iſt ja ſo einfach, daß ſie nicht begreift, wie ſich

dagegen opponiren läßt: „Wagners Theorie iſt, daß die Muſik

ein Schrei der Seele ſei und ſeine Compoſitionen illuſtriren das

ſicherlich. Was Leidenſchaftlichkeit und Intenſität anlangt, ſo

erbleicht alle andere Muſik vor der ſeinigen.“ (S. 70 ff.). Nur

Wagners menſchlicher Charakter iſt ihr „ein ſchlimmes Beiſpiel

für jüngere Künſtler, und ich glaube, er demoraliſirt ſie“. Ihr

Rath ſei daher: „Können wir von Deutſchland Muſik, ſo kann

Deutſchland von uns Moral lernen.“ Das ſcheint, ſo ſchlechthin,

denn doch ein Antrag, welcher der Amendirung bedarf.

Auch ſonſt iſt Miß Fay mit Deutſchlands Sitten und

Gebräuchen nicht ganz zufrieden. Sie vertritt den „kühnen“

Standpunkt, daß die Geſchlechter in Deutſchland geſellſchaftlich

gar zu ängſtlich getrennt von einander leben, und begreift nicht,

wie auf dieſe Art eine Heirath zu Stande kommen könne. Die

Damen eſſen ihr zu oft, werden ihr in Folge dieſer häufigen

Stärkung zu unförmlich und zeigen dieſe Unförmlichkeit ſelbſt

auf der Straße mittels „viereckig ausgeſchnittener Kleider“.

Auch halten ſie ihre Zähne ganz ſchlecht, haben meiſt unregel

mäßige Geſichtszüge und unreinen Teint. Beſſer kommen in

ihrer Betrachtung die deutſchen Männer davon; ſie findet ſie im

Ganzen hübſch. Wir hoffen, daß die deutſche Männerwelt Grund

hat, Miß Fay dies Compliment zurückzugeben,

G. Doempke.

Von päpſtlichen Gräbern.

Von Th. Trede.

Gregor VII., Innocens III., Bonifacius VIII., dieſe drei

Namen bezeichnen drei Granitſäulen, Träger jenes Rieſenbaues,

welchen wir das mittelalterliche Papſtthum nennen: Gregor († 1085)

war es, welcher den Gedanken der päpſtlichen Univerſal-Monarchie

zuerſt klar und voll ausſprach, Innocens († 1216) ſtand factiſch

auf dem Gipfelpunkte päpſtlicher Macht und päpſtlichen Glanzes,

Bonifacius († 1303), der Zeitgenoſſe Dantes, war der Letzte,

welcher das Papſtthum völlig im Geiſte jener zwei Vorgänger

auffaßte, und die höchſte Würde der damaligen Welt mit voller

Majeſtät geltend machte. Wir durchwanderten den S. Peter in

Rom, wir ſuchten Monumente, Grabdenkmäler, Inſchriften, um

uns mit Hülfe derſelben die Geſtalten jener Heroen des mittel

alterlichen Papſtthums zu vergegenwärtigen, und fanden in den

Rieſenhallen jenes päpſtlichen Hades keine Spur des Geſuchten.

Seltſames Schickſal jener Drei: Gregor ſtarb als Flüchtling,

Bonifacius als Gefangener, der erſtere entwich vor dem Haß

des deutſchen Kaiſers und vor der Wuth der Römer nach Salerno,

wo er ſterbend mit bitterem Wort ſein Schickſal beklagte; der

letztere ward von mächtigen Gegnern im Vatican gefangen ge

halten, und ſchloß nach einem Anfall von Wahnſinn dort die

Augen; Innocens verſchied in Perugia; Gregor ruht im Dom

von Salerno, ſeinen ſchlichten Grabaltar, ſeine ſchlechte Marmor

ſtatue haben wir dort in einer Seitenkapelle oft geſehen;

Innocens ward im Dom S. Lorenzo zu Perugia beſtattet, und

Bonifacius? Wir verließen die Prachthallen des St. Peter und

ſtiegen nieder in jene unter demſelben befindlichen Kellergewölbe,
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welche die sacre grotte Vaticane genannt werden, die man aber

richtiger als die Rumpelkammer des Vatican bezeichnen müßte,

weil dorthin alle Bruchſtücke der ehrwürdigen Denkmäler aus

der alten, von Julius II. abgebrochenen St. Peters-Baſilika hinein

geſchafft wurden. Dort fanden wir im Halbdunkel ſeinen Sarko

phag, und auf demſelben ſeine mit der Mitra bekleidete mar

morne Todtengeſtalt. – Warum ruht Gregor VII., der Auguſtus

des mittelalterlichen Papſtthums, warum Innocens III., der

Trajan auf der cathedra Petri, nicht in Rom? Warum läßt

man die Gebeine des majeſtätvollen Bonifacius VIII. in jener

Rumpelkammer? Die Leiche eines Benedict V., genannt Gram

maticus, welcher in Hamburg verſtarb (565), wurde trotz des

weiten Weges ſpäter nach Rom gebracht. Was iſt Benedict im

Vergleich mit Gregor VII.! – Die ehrenwerthen Bürger des

paradieſiſch gelegenen Salerno ehren mit Feuerwerk und home

riſchem „Hochſchmaus“ ihren Schutzpatron, den heil. Matthäus,

deſſen Gebein ſie in ihrem Dom zu beſitzen glauben; um das

Grab Gregors VII. kümmern ſie ſich aber abſolut gar nicht, und

ſeine Geſchichte hat für ſie, wie wir uns oft genug überzeugten,

ungefähr dieſelbe Bedeutung, wie die eines Odyſſeus oder eines

Aeneas. Seltſame Thatſache: Jenes gut erfundene Mährchen,

daß Papſt Alexander III. in Venedig Friedrich Barbaroſſa den

Fuß auf den Nacken ſetzte, hat man in der Saia regia des

Vatican in einem ſtolzen Bilde darſtellen laſſen, ein Bild von

der Canoſſa-Geſchichte hat der Vatican nicht aufzuweiſen, und

als der Pinſel eines Rafael die Triumphe der Kirche in den

Stanzen des Vatican malte, verewigte er wohl die Geſchichte

eines Attila und Leo, aber nicht eines Heinrich IV. und

Gregor VII.

Bei unſerer Wanderung von Denkmal zu Denkmal kam uns

ſchließlich ungeſucht die Frage: Wird einſt die Marmorgeſtalt

Pius IX. in die Thore S. Peters einziehen? Wenn das geſchieht,

welche Inſchrift werden ſpätere Geſchlechter an ſolchem Denkmal

leſen? – Vielleicht wird man es an den bereits zu Lebzeiten dieſes

Papſtes geſchaffenen Denkmälern desſelben genug ſein laſſen, an

der Gedenkſäule auf der Piazza di Spagna, welche den im Jahre

1854 vollendeten Ausbau des Marien-Dogmas der Welt ver

kündigt, – ferner an jener am Marmor des S. Peter haftenden,

goldſtrahlenden Inſchrift, welche die Namen der Theilnehmer an

dem bezüglichen Concil verewigt, endlich an ſeinem über der

uralten Statue des Petrus angebrachten Moſaik-Porträt, unter

welchem eine Inſchrift meldet, daß bereits 1871 ſeine Regie

rungszeit über die des „Apoſtelfürſten“ hinausgehe. Man kann

getroſt behaupten, daß unter allen Päpſten ſich kein einziger be

findet, der auch nur annähernd einen ſolchen Reichthum von

Verewigungs-Mitteln aufzuweiſen hätte als Pius IX., iſt doch

dergleichen faſt in allen großen Kirchen desjenigen Gebietes ZU

finden, welches er während ſeines „Exils“, d. h. nach ſeiner

Flucht aus Rom, während der dortigen Eintags-Republik durch

reiſte. In Neapel, Salerno, Gaeta u. ſ. w. haben wir ſolche

Inſchriften gefunden, worin der Klerus der betreffenden Kirche

die Thatſache meldet, daß Pius dort geweſen und mit freund

licher Miene (hilari vultu) die Kleriker zum Fußkuß zugelaſſen

habe. Nehmen wir dazu die verſchiedenen Vereine weiter Aus

dehnung, welche Jener theils ins Leben rief, theils beſtätigte,

dann die papiernen Denkmäler der päpſtlichen Anſprachen, Erlaſſe,

Rundſchreiben, aufgeſpeichert in den Actenſchränken der Vati

caniſchen Rieſenburg, faſſen wir endlich alle die Kirchen ins

Auge, welche Pius reſtaurirte, den Bahnhof Roms, welcher den

römiſchen Bürgern nichts koſtete, weil Pius ihn bezahlte, die

Ausgrabungen, welche er veranſtaltete, die koſtbaren Geſchenke,

welche er zu ſeinem Jubiläum erhielt, und die jeder Fremdling

im Vatican bewundern kann, falls er eine Erlaubniß zum Ein

tritt in die „heiligen apoſtoliſchen Paläſte“ und Trinkgelder für

die dortigen Cuſtoden beſitzt, – – ſo darf man ſagen: Es

genügt. Man darf ſogar noch mehr behaupten: Bei ſeinen Leb

zeiten iſt ſo viel geſchehen, daß für den Todten – – „faſt

nichts zu thun mehr übrig bleibt“. Leo XIII. hat ſeinem Vor
gänger Sarg und Grab-Monument zugerichtet. Wer will es

ihm verdenken, daß er vielleicht aus obigem Grund dieſem Monu

ment einen ſehr ſchlichten Charakter gegeben? Oder iſt dieſe

Schlichtheit eine letztwillige Verfügung Pius IX.?

Sein Wille war es, außerhalb der Mauern Roms zu

ruhen, ſein Teſtament enthielt für ſein Gebein ein Verbannungs

urtheil, derſelbe Papſt, den im Dom zu Salerno eine Inſchrift

mit Gregor VII. vergleicht, wollte im Tode das Los des

letzteren theilen, wollte nicht in derjenigen Stadt begraben ſein,

welche, einſt Cäſarenſtadt, dann Papſtreſidenz, unter ſeiner Re

gierung ſich in die Hauptſtadt eines Königreichs verwandelte,

damit in ihr drittes Lebensſtadium trat und ihren Charakter,

ihre Bedeutung gründlich änderte. Derſelbe Papſt, der ſich in

ſeinen letzten Lebensjahren den „Gefangenen des Vatican“ nennen

ließ, wollte auch im Tode fortfahren, ein Märtyrer zu heißen,

und in der Verbannung ruhen, deshalb jener Leichenzug, der,

wie bekannt, ſein Gebein nach S. Lorenzo fuori le mura (außer

halb der Mauern) brachte. Gerade dieſe und keine andere

Kirche hatte ſich der greiſe Nachfolger Petri erleſen. Außerhalb

Roms liegt auch S. Paolo, jene fünfſchiffige Prachtbaſilika,

mit ihren 80 Granitſäulen, eine Kirche, die Niemand ohne

Staunen betrachten kann, und die in ihrer Art auf Erden einzig

daſteht. Pius IX. weihte ſie 1854 bei Gelegenheit des bekann

ten Concils, und hat ihren Bau faſt vollendet, aber ſie nicht

zu ſeiner Ruheſtätte erwählt. Ihm genügte es, in den endlos

langen Reihen päpſtlicher Moſaikbilder als der Letzte ſchon bei

Lebzeiten zu glänzen. Er wählte ſtatt deſſen S. Lorenzo,

die uralte Kirche eines hochberühmten Märtyrers, des römiſchen

Diakonen Laurentius, deſſen Ruhm ſchon ſehr früh das Gebiet

der Chriſtenheit mit Kirchen erfüllte. Zu Tode röſten ließ

ihn (ſo erzählt die Legende) der römiſche Präfect, und bereits

Conſtantin der Große errichtete über ſeinem Grabe eine Kirche.

Hat ſich Pius IX. von dem Ruhm des Märtyrers, indem er

ſich ſelbſt als einen Märtyrer bezeichnete, locken laſſen, ſich beim

heil. Laurentius zur Ruhe zu betten?

Die Sonne eines prächtigen Frühlingsnachmittags leuchtete

uns, als wir in Rom von S. Maria Maggiore aus die Schritte

gen Oſten lenkten und bald die Porta S. Lorenzo erreichten.

Dies Thor hat ſeinen früheren Namen, Porta Tiburtina, längſt

geändert, denn als Mönche und Prieſter in Rom einzogen, mußten

die Namen der Cäſarenzeit weichen. Die Sache aber iſt die

ſelbe geblieben, denn zu dieſem Thor hinaus führt der Weg

noch immer gen Tibur, jetzt Tivoli, und die ſtille Campagna

muß es ſich gefallen laſſen, daß ihr Friede durch ſehr moderne

Beförderung und deren ſchrilles Pfeifen empfindlich geſtört wird.

Die Kirche S. Lorenzo bietet durch ihren Säulenvorhof ein

klares Bild einer uralten chriſtlichen Baſilika, zwei Reihen antiker

Säulen theilen ihren Hauptraum in drei Schiffe, deren mittleres,

wie bei allen altchriſtlichen Kirchen, die beiden Seitenſchiffe be

deutend überragt. Das Sanctuarium iſt eine Emporkirche, ähn

lich wie in S. Miniato zu Florenz. Beſonderes Intereſſe flößen

ein die im Hauptſchiff zur Linken und Rechten befindlichen zwei

Ambonen (Kanzeln), ähnlich moſaicirt, wie die Prachtkanzeln im

Dom zu Salerno. Der hintere Raum von S. Lorenzo iſt älter

und tiefer als der vordere Theil und kann als Unterkirche be

trachtet werden, in letzterer iſt das Grab Pius IX.

Man erblickt in der Hinterwand eine Rundniſche von ziem

licher Höhe, die Innenfläche mit einem Freskobilde bemalt, welches

einen Hirten in der Umgebung ſeiner Schafe darſtellt. Unter

dieſem Bilde ſteht der in Form einer antiken Wanne gebildete,

mit ſchwerem Deckel verſehene Sarkophag aus dunklem Marmor,

auf deſſen Vorderſeite eine Inſchrift mit vergoldeten Buchſtaben

Namen und Regierungszeit des Verſtorbenen nennt und dann

die Worte enthält: Orate pro eo, d. h. Betet für ihn. Der

Grabraum iſt durch ein Gitterwerk abgeſperrt, auf dem Leo XIII.

ſich als den Urheber jenes ſchlichten Monumentes bezeichnet.

Kränze von fabricirten Blumen verzieren (d. h. verunzieren) die

breite Wand, und mit wunderlichen Gedanken ſowie großen

Augen lieſt der erſtaunte Fremdling in einem jener Kränze die

Widmung Roms, in einem anderen die Widmung der Italia.

– Iſt dies oben beſchriebene einfache Grabmal alſo eine Art

Büßung für die im Leben gezeigte Ruhmesſorge?
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Der Gedanke, in der Verborgenheit von S. Lorenzo zu

ruhen, ſtammt erſt aus den letzten Lebensjahren des Verblichenen.

Vorher hegte Pius ganz andere Pläne. Seiner Zeit war es

allgemein in Rom bekannt, daß ſich derſelbe S. Maria Maggiore

zur Grabesſtätte auserſehen habe. Keine üble Wahl. Unter

den 80 Marienkirchen der Siebenhügelſtadt iſt ſie weitaus die

glänzendſte, uralt in ihrer erſten Gründung, voll feierlicher

Pracht. In einer ihrer Seitenkapellen birgt ſie eine madonna

miraculosa, ein Madonnenbild, vom Alter geſchwärzt, dem hei

ligen Lucas mit demſelben Recht zur Laſt gelegt, wie die

Griechen den Dädalos als Urheber ihrer alten aus Holz ge

fertigten Cultusſtatuen bezeichneten. Eine andere Kapelle hat drei

Bretter der Krippe Chriſti aufzuweiſen. Wäre Pius hier be

ſtattet worden, ſo wäre die Siebenzahl der dort beerdigten

Päpſte voll geweſen, und er als der Siebente in vornehme,

hochberühmte Verſammlung von Vorgängern eingetreten, deren

Zeiten und Kräfte er ſo gerne heraufbeſchworen hätte. Dort

ruht Honorius III. († 1227), unter dem der Orden der Do

minicaner und Franziscaner ſich als doppelte Granitſäule unter

den Stuhl Petri ſtellte, und jeder in ſeiner Weiſe ſein volks

thümliches, umfaſſendes Wirken für Jahrhunderte begann. Solche

Zeiten und ſolche willfährige, allezeit ſchlagfertigen Legionen

wünſchte ſich Pio nono. Dort ruht der Rehabeam unter den

Päpſten, Pius V., der als Inquiſitor und als Sittenrichter

„mit Skorpionen“ züchtigte, den Römern alle öffentlichen Schau

ſpiele unterſagte und den glänzenden Sieg ſeiner Truppen über

die Türken bei Lepanto 1571 erlebte. Die Gedanken dieſes

fünften Pius ſprach der neunte dieſes Namens in ſeinen der

Welt ins Angeſicht geſchleuderten Erlaſſen aus, voll Sehnſucht

nach Triumphen ausſchauend, die ſein Vorgänger erlebte. Ihm

war zu Muth, wie einem Themiſtokles, dem die Glorie eines

Miltiades die Ruhe raubte. Wohl gelüſtete es Pionono, unter

einem Dach zu ruhen mit Sixtus V., der gleichfalls in

S. Maria Maggiore beſtattet iſt, einem der ungewöhnlichſten

Menſchen, als Knabe die Schweine des Vaters hütend, als

Greis den Donnerkeil des Bannes auf dem Throne der „Apoſtel

fürſten“ ſchwingend, eiſern, ſtrenge, bauluſtig wie ein Hadrian.

In ſolchen und den übrigen dort ruhenden Vorgängern ſah

Pius IX. ſein Ideal, dasjenige der mittelalterlichen Hierarchie

meteorartig aufleuchten, kein Wunder, daß er für jene Kirche

eine Vorliebe beſaß. Was aber ihm als Ideal vorſchwebte,

ſah Pius IX. nicht verwirklicht. Wohl konnte er einen Pius

verein ins Leben rufen, aber deſſen Mitglieder waren nicht die

Dominicaner des dreizehnten Jahrhunderts, jene mächtigen Volks

prediger, jene Stützen und Vertheidiger der römiſchen Kirchen

lehre, die ſich zu ihrem Wappen das Bild eines Hundes er

wählten, der die Fackel der Wahrheit (wie einen geſtohlenen

Knochen?) im Maule trägt. Wohl erhob Pius IX. die Lehre

großer Franziscaner-Dialekikter von der unbefleckten Empfängniß

der Maria zum Dogma, aber den Geiſt des dreizehnten und

zwölften Jahrhunderts flößte er dem neunzehnten Jahrhundert

nicht ein, und nach einem Franziscus von Aſſiſi, dieſem Mann

voll heiliger Gluth, ſah er ſich vergebens um. Wohl redete

und ſchrieb Pius IX. im Geiſte des fünften dieſes Namens,

und ließ, wie dieſer, die weltbekannte und weltverfluchende Bulle

„In coena Domini“ mit all ihren maßloſen Anſprüchen alljähr

lich vorleſen, aber die weite, weite Welt hatte das Erſchrecken

vor dieſem Donner verlernt. Wohl hatte er, wie der fünfte

Pius, Soldaten, aber der Tag von Lepanto kam nicht, vielmehr

ein ganz anderer; denn, nachdem Pius IX. im Jahre 1869 die

Reſtauration der Porta Pia vollendet hatte, zogen hier die

Truppen Italiens im Jahre 1870 ein, Gäſte, für welche der

Papſt in der That jenen Eingang nicht geſchmückt hatte. Vor

Jahrhunderten ſchon war die päpſtliche Weltmonarchie zu Grabe

gegangen, nun ging auch der weltliche Beſitz der Päpſte zu den

Todten, der ſouveräne Fürſt wandelte ſich in den „Gefangenen

des Vatican“ und die weite, weite Welt hörte das Grabgeläut,

den Schlachtendonner in Frankreich, im Uebrigen aber ſah ſie

ſtumm und ſtill, wie ſich der Kirchenſtaat zu ſeinen Vätern ver

ſammelte. Das waren bittere Enttäuſchungen. Wenn vor Jahr

hunderten ein Menſch niederſchmetternde Erfahrungen machte,

ſo pflegte er im ärmlichen Gewande in die Einſamkeit zu ziehen

und als Eremit und Büßer ſeine Lebenstage zu vollbringen.

Was dieſe im Leben thaten, das legte Pius IX. ſeinem Todten

gebein auf. Im Leben blieb er in den Marmorgemächern des

Vatican, im Tode ward er Einſiedler in S. Lorenzo.

Das waren unſere Gedanken, als wir lange vor ſeinem

Grabe ſtanden, und, wie Traumbilder, die Geſchichte alter und

neuer Tage vor uns vorüber zog. Indeß, die Wahrheit offen

geſtanden: dies ſchlichte Denkmal muß auf einen Jeden, der vor

her ſo manches ſtolze Denkmal in S. Peter oder in anderen

Kirchen geſchaut, einen immerhin wohlthuenden Eindruck machen.

Wir waren ſoeben in S. Peter und in S. Maria Maggiore

zum ſpeciellen Zweck der Beſichtigung der Papſtdenkmäler ge

weſen, ehe wir gen S. Lorenzo pilgerten. Wie ſehr wird man

in S. Peter oft abgeſtoßen durch die gewaltſamen Mittel der

nach Affect haſchenden Barockzeit, wenn ſie durch ihre dort auf

geſtellten Grabmonumente und Statuen der Päpſte mit allerlei

allegoriſchem Beiwerk, mit koſtbarſtem Material, durch über

menſchliche Größe, durch imponirende Geſten den Eindruck der

Macht, Würde und Hoheit hervorrufen will. „Es ſteigt das Rieſen

maß der Leiber weit übers Menſchliche hinaus.“ Man empfängt

jedenfalls nicht den Eindruck der apoſtoliſchen Würde, wenn man

z. B. vor einem Innocens XII. ſteht, und ſein Angeſicht mit einem

Cavalierbart geſchmückt erblickt, oder vor der Marmorgeſtalt eines

Benedict XIV., der in cäſariſcher Weiſe den Arm ausſtreckt,

wie etwa ein Imperator Auguſtus in ſeiner weltbekannten vati

caniſchen Statue. Wenn wir am Grabmonument eines Urban VIII.

nicht nur allegoriſche Lobpreiſungen, ſondern auch ein grinſendes

Gerippe ſchauen, ſo enthält letzteres freilich eine herbe Wahrheit,

hinterläßt aber einen unbeſchreiblich widerlichen Eindruck, und

warum man beim Denkmal Alexanders VII. die nackten Knochen

eines marmornen Todtengerippes gar vergoldet hat, iſt ein

Räthſel, worauf uns der große Bernini, dem dieſes Denkmal

zur Laſt fällt, wenn er noch lebte, ſchwerlich eine Antwort zu

geben vermöchte. – Erſt die Monumente der neueren Zeit, als

ein Canova und ein Thorwaldſen auch zur Herſtellung päpſt

licher Denkmäler herangezogen wurden, zeigen einen anderen

Charakter, ſchlichte Wahrheit, edle Würde, aber einfacher als

alle iſt die Ruheſtätte Pius IX. Faſt ſcheint es, als wollte

man von jetzt an wieder zur Einfachheit, wie ſie vor tauſend

Jahren und darüber herrſchte, zurückkehren. Was bedeutet ferner

das Hirtenbild über dem Sarge des Letztgenannten? Soll es

wirklich eine Erinnerung daran ſein, daß die päpſtliche Würde

in nichts Anderem beſteht, als in dem Dienſt eines Seelenhirten?

Die Geſtalt des Hirten erinnert lebhaft an die bekannten Hirten

bilder der Katakomben. Soll mit jenem Bilde geſagt werden,

daß der römiſche Papſt, der ſich „Stellvertreter Chriſti“ auf

Erden nennt, dieſe Stellvertretung nur durch den Hirtendienſt

und die Hirtentreue verwirkliche?

Als Conſtantin der Große über dem Grabe Petri die S.

Peters-Baſilika erbaute, begann man bald, die Nachfolger des

Apoſtels, damals noch römiſche Biſchöfe, in der Säulenvor

halle dieſer Kirche in einfachen Sarkophagen zu beſtatten, von

welcher Sitte jener Raum den Namen: „Porticus der Päpſte“,

auch das „Paradies“ erhielt. Jahrhunderte hindurch ward dieſe

Sitte beibehalten. Bis auf einige Reſte ſind dieſe ebenſo merk

würdigen als wichtigen hiſtoriſchen Denkmäler verloren gegangen,

als der kriegeriſche, ſtolze Papſt Julius II. die baufällige Ba

ſilika abbrechen ließ, und dann 1506 den Grund zur heutigen

S. Peterskirche legte. Was übrig blieb, befindet ſich unterhalb

der letzteren in den zu Anfang genannten Sacre grotte Vaticane,

der vaticaniſchen Rumpelkammer. Wer ſich überzeugen will, wie

ſehr die Schlichtheit des Denkmals Pius IX. an die grauen

Jahrhunderte nach Conſtantin erinnert, der ſteige, wie wir, in

jene Kellergewölbe nieder. In früherer Zeit war es Sitte, auf

den päpſtlichen Monumenten Inſchriften in Poeſie, viel ſpäter

erſt in Proſa anzubringen, und die Zahl der uns bewahrten In

ſchriften iſt größer, als die Zahl der auf uns gekommenen Denk

mäler. Höchſt charakteriſtiſche ſind unter ihnen die, wie nichts
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Anderes, uns die Gedanken und Anſchauungen ihrer Zeit ver

rathen. In einer ſolchen wird z. B. Papſt Gregor I. († 590)

der Conſul Gottes genannt, Hadrian I. als Zierde Roms be

zeichnet, von Pelagius I. gerühmt, daß er ſeine Hand nie mit

ſchnödem Gewinn befleckte, von Pius II. geſagt, daß er Alaun

gruben eingerichtet habe, von Bonifacius IV., daß er das Pan

theon von Dämonen reinigte, von Leo IX., daß Rom wie eine

Wittwe um ihn weine und nie einen Vater, wie er geweſen,

wieder haben werde. Am Grabmonument Pius IX. zeigt ſich

keine Lobesinſchrift. Unter allen Grabmälern der Päpſte iſt

das ſeinige das einzige, welches die Worte trägt: Orate pro eo.

Vittorio Emanuele ruht im Pantheon in Erwartung eines

Rieſendenkmals, zu dem aber noch nicht der Grund gelegt iſt.

Pius IX. ruht in S. Lorenzo, wohl ohne Ausſicht auf Kanoni

ſation, welche genannte Inſchrift auszuſchließen ſcheint. – So

ruhen ſie Beide. Den erſten brachte ſein Volk an jene einzige

Grabesſtätte, die auch das Gebein Rafaels umſchließt, der letzte

verbannte ſich ſterbend in das Gebiet derjenigen Mauer, welche

in S. Lorenzo noch aus der Zeit des Papſtes Pelagius II. vor

handen iſt. Dieſer ließ 578 die von Conſtantin errichtete Kirche

neu erbauen, und das geſchah zu einer Zeit, als ſich Papſt und

Papſtthum in harter Bedrängniß durch die Longobarden befan

den, und keine weltliche Macht zur Hülfe ſich bereit finden

wollte. An dieſe Zeit gedachte zweifellos der greiſe Pius; des

halb iſt in jener Mauer, der Zeugin jener Tage, ſein einſames

Grab, ein deutlicher Markſtein an dem langen Wege, den das

Papſtthum ſeither durchmeſſen.

In der Campagna ſchmetterten die Lerchen, als wir auf

weiten Umwegen über einſame Gefilde zur antiken Mauer der

„ewigen“ Stadt zurückkehrten und bei der Porta Pia ſchließlich

anlangten. Die Breſche, welche hier im Jahre 1870 durch

italieniſche Kanonen geſchoſſen wurde, iſt längſt vermauert, und

eine Marmortafel zur Rechten des Thores meldet die Namen

der bei Beſitzergreifung Roms Gefallenen.

Notizen.

Man ſchreibt uns aus der Schweiz vom Ende Auguſt: Vielleicht

intereſſirt es Sie, in Kürze zu erfahren, wie man hier draußen unter

Einheimiſchen und Fremden über die letzten Weltereigniſſe denkt. Der

Sommer war im Ganzen für die Touriſten nicht ſehr günſtig, wenn

auch den ſogenannten Luftkurgäſten, namentlich im Engadin, trotz des

unſicheren Wetters, tägliche ſtundenlange Spaziergänge vergönnt blieben.

Aber mancher Abend mußte doch in dem Salon oder Leſezimmer des

Hotels verlebt werden. Da wurde muſicirt und geplaudert, und auch

die Politik kam dabei zur Geltung. Man kümmerte ſich im Allgemeinen

wenig um die inneren Vorgänge in Deutſchland, die ja auch jetzt in

der Ferne womöglich noch farbloſer erſcheinen als zu Hauſe. Die Wahl

vorbereitungen für die preußiſche Kammer ſind wahrlich an dramatiſchen

Momenten nicht überreich, und was die Conſervativen im Verein mit

Antiſemiten und Klerikalen für die kurze Spanne Zeit, die ihnen noch

gewährt ſein mag, eifrig planen und brauen, läßt jenſeits des deutſchen

Gebietes vollſtändig kalt. Briefe aus der Heimat wollen wiſſen, die

berufene Coalition, ſoweit ſie trotz Herrn von Schlözers ohne ſeine

Schuld ſo gut wie geſcheiterter Sendung noch beſteht, werde eine Schlappe

erleiden und die Oppoſition erheblich geſtärkt aus dem Wahlkampfe her

vorgehen. Mit Sicherheit läßt ſich natürlich darüber nichts prophezeien,

und Vieles wird davon abhängen, wie ſich die wahrhaft freiſinnigen

Parteien ſchließlich unter einander vertragen. An verſöhnlichen Reden

hat es ja die Zeit über nicht gefehlt. Bennigſens und Hänels Anſprachen
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- Alle auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher c.

haben überall einen unbeſtreitbar günſtigen Eindruck gemacht. Von der

Illuſion der großen halbliberalen Mittelpartei ſind unſere guten Freunde

im Oſt und Weſt wohl jetzt geheilt, und ſie werden dem vergeblichen

Bemühen um dieſe geträumte Heerſchaar, die auch die Regierung für

ſich gewinnen ſollte, keine koſtbare Zeit mehr opfern wollen. Hoffen wir

das Beſte! Alles in Allem konnten die Wahlausſichten die Theilnahme

des reiſenden Publicums wenig feſſeln. Man folgte mit ganz anderer

Spannung den Wechſelfällen der auswärtigen Lage und namentlich den

Ereigniſſen in Aegypten. Muß man großentheils die gewohnten Zeitungen

entbehren, ſo wird dadurch auch das tägliche Gezänke erſpart, ſowie die

eifrige Polemik, ohne welche die Blätter nun einmal nicht leben können.

Dieſem oder jenem öffentlichen Organ wird bekanntlich nachgeſagt, es

habe genau dreihundert und fünf und ſechzig Meinungen, nämlich eine

für jeden Tag des Jahres, und dem Leſer wird die Wahl darunter

während des Sommers minder ſchwierig, einfach deswegen, weil er

den Ausdruck derſelben ſeltener zu Geſicht bekommt. Eine wunder

bare Erſcheinung iſt andererſeits, daß, wo es ſich um auswärtige Fragen

handelt, ſelbſt deutſche Staatsbürger, ja ſogar Abgeordnete, in der freien

Natur eine eigene Meinung zu äußern wagen. Man begegnet weniger

der ſonſt unvermeidlichen Bemerkung, das verwickelte Problem möge

auf ſich beruhen und Bismarck werde ſchon für geeignete Erledigung

ſorgen. Das Bombardement von Alexandria fiel ſchon für Viele in die

Ferien. Von den Aeußerungen der Berliner Officiöſen, ſoweit dieſe ſich

überhaupt vernehmen ließen, drang wenig über die Grenze. Mancher

nahm ſich deswegen wirklich heraus, über die räthſelhaften Erſcheinungen

im Pharaonenlande ſelbſt nachzudenken und offen herauszuſagen, wie ihm

zu Sinn war. Bekanntlich wurde ſeit langen Jahren nicht ſoviel auf

der einen Seite phantaſirt, auf der anderen gelogen, wie in der ägyp

tiſchen Verzwickung. Eigenſinnige, in ihre Syſteme verrannte Doctrinäre

hatten ſchon ſeit Monaten die gewiſſenloſen, nach Geld und Beute lüſternen

Militärs in Arabis Gefolge für eine Nationalpartei ausgegeben oder

mit einer ſolchen verwechſelt, wollten wie gewöhnlich trotz handgreiflicher

factiſcher Widerlegungen nicht Unrecht gehabt haben und ſchlugen mit

ihren hiſtoriſchen Darſtellungen der Wahrheit Tag für Tag ins Geſicht.

Dazu kamen alsdann Gladſtones unverſöhnliche Gegner, die gar nicht

merkten, daß der frühere Widerſacher der Tories die Wege Beaconsfields

zu wandeln ſich gegen ſeinen anfänglichen Willen gezwungen ſah, und

daß ſie durch die leidenſchaftliche Bekämpfung ſeiner ägyptiſchen Action

mit ſich ſelbſt, mit dem, was ſie früher an anderen Orten gebilligt und

unterſtützt hatten, in einen unlösbaren Widerſpruch geriethen. Gladſtone

wollte beim Beginn des Conflicts nicht einmal ſo weit gehen, wie er

von Gambetta dazu gedrängt wurde. Als England aber engagirt war,

ſtürzten die Franzoſen in üblicher Manier ihr Miniſterium und ließen

den Alliirten im Stich. Die Engländer fühlten, was nunmehr für ihr

Preſtige in Indien, der ganzen muſelmänniſchen Welt gegenüber auf

dem Spiele ſtand, wenn ſie die ſcheußlichen, von Arabi veranlaßten

Metzeleien vom 11. Juni ungeſtraft ließen, und ſie übernahmen ſelbſt,

in Ermangelung ſonſtiger Hülfe, aber in wenigſtens ſtillſchweigendem

Einverſtändniß mit dem europäiſchen Concert, die Reſtauration des ge

ſetzlichen Zuſtandes. Das ſtieg einigen chauviniſtiſchen Londoner Blättern

zu Kopf, die ein engliſches Protectorat über Aegypten verlangten, officiell

desavouirt wurden, aber eine Handhabe für endloſe Anklagen der eng

liſchen Abſichten lieferten, die, wie es ſcheint, die beſſer orientirte, nament

lich oſtmächtliche Diplomatie gleichgültig ließen und ſich jedenfalls erſt

an den Thatſachen zu bewähren haben werden. Die Ereigniſſe nehmen

inzwiſchen ihren Lauf, unbekümmert um akademiſche Philippiken der Zu

ſchauer, um Applaus oder Ziſchen der Galerie, ſowie um unterirdiſche

Intriguen der Ruſſen oder ſonſtiger intereſſirter Parteien. Deutſchland

und Oeſtreich beobachteten nicht umſonſt mehrfach eine bemerkenswerthe

Zurückhaltung, während die Petersburger amtlichen Orakel redſelig zu

hetzen ſuchten. Schließlich wird, wer ſiegt, Recht behalten, und alle Welt

wird den Erfolg vorhergeſehen haben, ſich auch vor ſeinen völkerrecht

lichen Gewiſſen damit abfinden. Daß bei der endgültigen Regelung der

Sache Europa zu Worte kommen ſoll, hat England ſeierlich zugeſagt

und iſt im Uebrigen ſelbſtverſtändlich.

ſind zu adreſſiren Verleger:

An die Redaction der „Gegenwart“ Georg Stilke

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12. in Berlin.
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(gez) Wilhelm.

An den Großherzogl. Badiſchen Geh. Archivrat

Dr. F. von Weech in Karlsruhe.

Verlag von I. Guttentag (D. Collin)

in Berlin und Leipzig.

(Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

Soeben erſchien:

Dante's

Göttliche Komödie.
Ueberſetzung, Kommentar und Abhandlungen

über

Zeitalter, Leben und Schriſten Dante's

V 011

Auguſt Kopiſch.

Dritte Auflage.

Durchaus revidirt, berichtigt ünd ergänzt

VON

Dr. Theodor Baur.

Mit zwei Bildnißtafeln.

Lex. 8. / 16.– Elegant gebunden / 19.–

Von einem der bedeutendſten Dante-Forſcher

verbeſſert und herausgegeben liegt in neuer zeit

gemäßer, würdevoller Ausſtattung die verdienſt

volle Arbeit von Kopiſch in dritter Auflage vor.

AWene ! ! ! De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen.

Preisermässigung.

Den Preis des Werkes:

tºll HT lllllllKlöl
VOIl

Carl Schnaase.

weite verbesserte und vermehrte Auflage.

8 Bände. 8.

Mit vielen Illustrationen.

(bisher brosch. „Z 105, geb. „Z 120)

haben wir auf

M. 60.– brosch. und M. 75.– geb.

ermässigt, und kann dasselbe durch jede

Buchhandlung bezogen werden.

Stuttgart, den 1. September 1882.

Verlag von Ebner & Seubert.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Sedan.
Eine Tragödie in fünf Acten

VON

–- Heinrich Hart. ->–

Mit einem Prolog.

Preis 2 /

Kritiſche affengänge. Herausgegeben

von Heinrich Hart und Julius Hart. Viertes

Heft: Das „deutſche Theater“ des Herrn

L'Arronge. Preis 1 .

– Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. –

GRESA k: ES

# Kraft-Zwieback, #
z- ET + «- H

### welcher bei Skropheln, Katarrh,# -

ZÄ F Magenleiden und namentlich # gg

#### ſchwachen Kindern u. Erwachſenen ###

#### "vielen Aerzten empfohlen wird. Ä##
#### aber auch des guten Geſchmacks ###

###wegen im Allgemeinen zu Thee ###

#Ä und Kaffee gern gekauft wird, s Léº

*## empfiehlt und verſendet ſtets nur –Ä##
### als friſche Waare SZ S.

Ä# Grünberg i. Schl, so E*

## # Hornig, Bäckermſtr. ##

D-F- Ein Wort an Alle,

welche die ZET altclassischen Sprachen

schnell erlernen wollen.

Gratis und franco zu beziehen durch

C. A. Koch's Verlagshandlung in Leipzig.

Hierzu eine Beilage der Verlagshandlung W. Spemann in Berlin und Stuttgart, betr. „Deutſche National-Litteratur“.

Redaction und Expedition, Aerlin W., Königin Auguſta-Str. 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von A. G. Teußner in Leipzig.

–
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Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Erſcheint jeden Sonnabend. -

Beſtellungen werden von allen Buchhandlungen, Inſerate jeder Art finden weiteſte Verbreitung.

Poſtämtern und Zeitungsexpeditionen entgegen- Preis vierteljährlich ſür dreizehn Mummern (4. 50. Gebühren - 40 % für die 3geſpaltene Petitzeile

genommen. - oder deren Raum.

Wºm- -- - m-

Die politiſche Oekonomie im Lichte der deutſchen Wiſſenſchaft. Von Alphons Thun. – Aeſthetik des Eſſens und Trinkens. Von

R. von Jhering. – Literatur und Kunſt: Die amerikaniſche Bühnendichtung der Gegenwart. Von Wilhelm Müller - Cincinnati.

Inhalt: -- A. N. Duchesne, ein Geiſtesverwandter Charles Darwins im vorigen Jahrhundert. Von Otto Zacharias. – Mozarts ſieben

“ undvierzig Symphonien. Von S. Bagge. – Aus der Hauptſtadt: Dramatiſche Aufführungen. „Die Welt, in der man ſich lang

weilt.“ Luſtſpiel in 3 Aeten von E. Pailleron. Von Z. – Offene Briefe und Antworten. Eine erſte kritiſche Kleiſt-Ausgabe. Von

Theophil Zolling. – Inſerate.

- - - io im Pi Bearbeitung überlaſſen wird. Es iſt ein glücklicher Gedanke der
Die politiſche Oekonomie im Lichte der deutſchen Laupp'ſchen Buchhandlung in Tübingen geweſen, nach einem

Wiſſenſchaft. ſolchen Plane ein „Handbuch der politiſchen Oekonomie“ erſcheinen

$ zu laſſen und Profeſſor G. Schönberg als Herausgeber zu ge
Von Alphons Thun. winnen. Dieſer Letztere hat das Verdienſt, den Stoff inÄ

Heißt es nicht Eulen nach Athen tragen, wenn wiederum mäßiger Weiſe zertheilt und für die einzelnen Abſchnitte die

ein Handbuch der politiſchen Oekonomie in der deutſchen Lite- beſten Mitarbeiter gewonnen zu haben. Es war wahrlich nicht

ratur erſcheint! wird mancher Leſer ausrufen. Fühlt doch faſt leicht, ſich die Mitwirkung der Specialiſten zu ſichern, und dieſer

ein jeder Profeſſor ſich veranlaßt, das Gerippe ſeiner Vorleſungen, oder jener bekannte Name wird auch heute noch vom Leſer nur

wenn auch nur als Leitfaden drucken zu laſſen! In der That ungern vermißt werden; nicht weniger leicht mag es gefallen

fehlt es nicht an ſolchen Früchten akademiſcher Syſtemſucht, doch ſein, die zugeſagten Beiträge zur rechten Zeit auch wirklich zu

nur wenige derſelben haben den Kampf ums Daſein vor dem erhalten. Freuen wir uns daher, daß das voller Spannung er

Leſepublicum beſtanden. Die einen Werke, mehr zur Selbſt- wartete Werk endlich erſchienen iſt! Die theoretiſchen Abſchnitte

befriedigung der Verfaſſer geſchrieben, ſind alsbald nach ihrem der Volkswirthſchaftslehre ſind vom Herausgeber ſelbſt, von

Erſcheinen vergeſſen worden; anderen haben Kritiker von der v. Scheel, Neumann (Tübingen), Kleinwächter, Mithoff und

Schärfe eines Laſſalle, oder in neueſter Zeit eines H. v. Scheel, Lexis bearbeitet worden. Die Darſtellung des Verkehrs- und

der einſt eine förmliche Razzia auf ſchlechte Lehrbücher unter- Geld-, Kredit- und Verſicherungsweſens iſt Sax, Naſſe und

nahm, den Todesſtoß verſetzt. Dritte, ihrem Inhalte nach vor- A. Wagner anvertraut. Aus der Feder von v. d. Goltz, Meitzen,

treffliche Werke, beſchränken ſich auf die ſogenannte theoretiſche und Helferich ſtammen die Kapitel über die Land- und Forſt

Nationalökonomie oder ſind unvollendet, was von A. Wagners und wirthſchaft. Die Abſchnitte über Gewerbe und Handel ſind Bei

auch noch von Roſchers großen Syſtemen gilt. Im Grunde ſind träge von Schönberg, Brentano, Kloſtermann und Lexis. Die

es doch nur drei Männer von wiſſenſchaftlicher Bedeutung, welche Bevölkerungslehre hat Rümelin dargelegt. Alle dieſe 24 Kapitel

das Geſammtgebiet der politiſchen Oekonomie dargeſtellt haben: umſchließt der erſte voluminöſe Band auf 1244 Seiten, und

Rau, Schäffle und Stein. Des erſteren ſechsbändiges Werk iſt es iſt bedauerlich, daß derſelbe nicht dadurch handlicher

heute wohl unbedingt veraltet. Schäffles Syſtem hat ſich in der gemacht worden iſt, daß man die theoretiſche und praktiſche

dritten Auflage in formaler Hinſicht ſo ſehr gegen die zweite Nationalökonomie nach alter deutſcher Sitte getrennt gebunden

verſchlechtert, daß es nur mit dem größten Mißbehagen genoſſen hat. Der zweite bequeme, nur 663 Seiten zählende Band be

werden kann, und Steins Werk über die Volkswirthſchaft, ja ginnt mit der Finanzwiſſenſchaft, in welche Geffcken, v. Scheel,

ſelbſt ſein Handbuch der inneren Verwaltungslehre haben nicht Schall, Helferich, A. Wagner und Riecke ſich getheilt haben, und

die Verbreitung gefunden, welche ſich bei der Berühmtheit ſeines endet mit einer kurz gefaßten, vielen Leſern gewiß ſehr will

Namens wohl erwarten ließ. kommenen Darlegung der Verwaltungslehre (Statiſtik, Behörden

So läßt ſich denn an einem jeden ſelbſt von den beſten organiſation, Geſundheits-, Armen- und Sittlichkeitspolizei) von

Werken mäkeln und die Möglichkeit des Beſſermachens iſt noch Rümelin, G. Meyer, Jolly und Löning. Damit iſt wohl der

eine offene. Ueberhaupt kann ja die Frage aufgeworfen werden, Stoff der politiſchen Oekonomie erſchöpft, und das wißbegierige

ob denn heut zu Tage ein einziger Mann noch im Stande iſt, Publicum wird kaum einen Abſchnitt vermiſſen, es ſei denn einen

die täglich ſich verbreiternde und vertiefende Nationalökonomie Abriß der Socialwiſſenſchaft, der gegenüber ja bekanntlich die

in allen ihren Zweigen und Specialitäten in gleicher Weiſe zu Grenzen der Nationalökonomie noch nicht ſcharf gezogen ſind.

umfaſſen, oder ob die Differenzirung der einzelnen Gebiete dafür Wünſchen wir dem Alles umfaſſenden, von Fachgelehrten ge

nicht ſchon zu weit vorgeſchritten iſt. In der That iſt dieſes bereits ſchriebenen, umfangreichen und dabei verhältnißmäßig doch billigen

bis zu einem gewiſſen Grade der Fall, und wenn das unzweifel- Handbuch den beſten Erfolg!

hafte Bedürfniß des größeren gebildeten Publicums nach einem Freilich läßt ſich bei aller Freude über das Erſcheinen

Alles umfaſſenden, mit völliger Fachkunde geſchriebenen Hand- dieſes Werkes nicht verkennen, daß die Vertheilung des Stoffes

buche der Volkswirthſchaftslehre befriedigt werden ſoll, ſo wird unter mehrere Verfaſſer Gefahren mit ſich gebracht hat, welche

das nicht anders geſchehen können, als indem der gewaltige zum Theil nicht ganz vermieden werden konnten. Schon ein

Stoff, etwa nach dem Vorbilde des v. Holtzendorff'ſchen Rechts- flüchtiger Blick auf das Verzeichniß der Mitarbeiter lehrt uns,

lexikons, in paſſende Abſchnitte getheilt und Specialiſten zur daß dieſelben wohl zu unterſcheidenden, zum Theil ſogar ent
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gegengeſetzten Richtungen angehören. Dieſe Differenzen treten

auch in den Beiträgen zu Tage; die einzelnen Autoren polemi

ſiren gegen einander und ſind über ſehr wichtige Principien

fragen, z. B. in der Beſteuerung, verſchiedener Meinung. Es

fehlt alſo dem Handbuch an der Einheitlichkeit der Conception,

wie ſie ſich im Syſtem eines einzelnen Gelehrten vorfindet. Im

Allgemeinen überwiegt aber doch die ſocialethiſche Richtung, wie

ſie der Herausgeber nennt, die ſchroffen Differenzen treten in

den Artikeln der weniger ſtreitbaren Mitarbeiter in den Hinter

grund und können als interne Zwiſte auch von der Kritik ver

ſchwiegen werden. Ein anderer Mangel, der gleichfalls aus dem

Weſen des Handbuchs als Sammelwerk folgt, durch größere

Aufmerkſamkeit des Herausgebers aber hätte beſeitigt werden

können, iſt der, daß einzelne Lehren gar nicht behandelt worden

ſind. So iſt es z. B. der Theorie der Handelsbilanz ergangen.

Dieſelbe wird von Naſſe, v. Scheel und Lexis kurz erwähnt,

aber nicht eingehend entwickelt, ſei es, daß der eine Mitarbeiter

ſich auf den andern verlaſſen hat, ſei es, daß ein jeder die

Darlegung dieſer heiklen Lehre von ſich abwälzen wollte – der

Grund iſt mir nicht bekannt –, der wißbegierige Leſer iſt es

aber, der dabei zu kurz kommt. Ebenſo wenig vermag dieſer

ſich darüber zu belehren, wie die thatſächliche Vertheilung des

Einkommens und Vermögens ſich geſtaltet hat, und welches das

gerechteſte Princip für dieſelbe iſt. Drittens muß noch ein letzter

Mangel zur Sprache gebracht werden, von ſo delicater Natur

für den Herausgeber, daß der Kritiker nachträglich für ihn ein

treten muß; der Mangel nämlich, welcher die formelle Seite der

Abhandlungen betrifft. Die meiſten ſind in der richtigen Weiſe,

verſtändlich und abgerundet geſchrieben, ſie ſind für ein weiteres

gebildetes Publicum berechnet, und dasſelbe wird dadurch be

friedigt ſein, daß ſeinen Anforderungen an den guten Geſchmack

Genüge geleiſtet worden iſt. Aber das Gefühl der Zufriedenheit

wird nicht durch ſämmtliche Beiträge erweckt; bei einigen ſehen

wir das bereits abgeſchnitten gewähnte Zöpflein des Profeſſors

noch immer hervorhängen. So leſen wir hier eine Unzahl Citate

gelehrteſter Art, welche den ganzen Werdegang (Verdauungs

proceß hätte ich beinahe geſchrieben) der Abhandlung vorführen,

ohne das weitere Publicum intereſſiren zu können. So ſtarrt

uns dort ein knochiges Paragraphengerippe entgegen mit end

loſen I und II, A und B, 1 und 2, a und b, a und ß, aa

und bb, mit großer, kleiner und geſperrter Schrift und mit weiß

Gott noch welchen Eſelsbrücken, die bei der vervollkommneten

Technik der Gegenwart erbaut werden können. Was für Leſer

haben denn eigentlich die geehrten Herren Verfaſſer im Auge

gehabt? Der Eine wohl lauter Profeſſoren, der Andere Stu

denten im Fuchsſemeſter! Die Kundſchaft dieſer Leute wäre

doch für das Handbuch zu klein, der gebildete Leſer wird aber

ſolche Abſchnitte nur mit Kopf- und Augenſchmerzen durchzu

ſtudiren vermögen, da ſie, wie bereitwillig zugeſtanden werden

ſoll, ihres vortrefflichen Inhalts wegen nicht überſchlagen werden

können.

Auf eine Kritik der einzelnen Abhandlungen kann an dieſem

Orte nicht eingegangen werden. Es mag genügen, zur Charak

teriſtik des Geiſtes, in welchem das Handbuch geſchrieben iſt,

die Stellungnahme einzelner Gelehrten zu brennenden Tages

fragen kurz zu ſkizziren. Von der höchſten Bedeutung iſt der

Artikel von Profeſſor Lexis über den Handel, deſſen Function

er mit ganzer Schärfe hervorhebt; ſeine Anſichten über die

Frage: ob Schutzzoll oder Freihandel, laſſen ſich in Folgendem

reſümiren. Die Freihandelstheorie kann, ſo lange es concrete

Staaten gibt, nicht als abſtractes Princip a priori aufgeſtellt

werden; es können vielmehr Gründe dafür aufgeführt werden,

daß wie ſo viele andere Formen ſtaatlicher Eingriffe, ſo auch

Schutzzölle unter gewiſſen Umſtänden im Intereſſe einer Nation

liegen. Solche Eingriffe ſind jedoch von einem allgemeinen

geſchichtsphiloſophiſchen Geſichtspunkt aus nur als vorübergehende

Maßregeln der Zweckmäßigkeit zu betrachten; als Zukunftsideal

bleibt der freie Verkehr in der Culturwelt anzuſehen, welcher

auch allmählich durch die weitere Ausbildung der Verkehrsmittel

trotz zeitweiliger Hemmungen erreicht werden wird. Schutzzölle

dürfen niemals um der Privatintereſſen der Unternehmer willen,

ſondern nur wegen der Maſſe der Arbeiter gewährt werden.

Wenn dabei thatſächlich die Unternehmer den Hauptvortheil

haben, ſo iſt das ein Uebelſtand, den man in den Kauf nehmen

muß, wenn anderenfalls Arbeitsloſigkeit und Noth der Arbeiter

eintreten würde. Die Unternehmer haben nun einmal nach der

herrſchenden Wirthſchaftsordnung das Kapital in der Hand und

damit die Leitung der Produktion und ſind nach einer Kata

ſtrophe nicht ſofort durch neue zu erſetzen. Principiell richtig

wäre es allerdings, wenn die bevorzugten Unternehmer die

Rentengewinne, die ſie den Schutzzöllen verdanken, als Steuer

wieder herausgeben müßten, doch iſt das praktiſch nicht durch

führbar. Zwiſchen ländlichen und induſtriellen Schutzzöllen iſt

in dieſer Hinſicht kein Unterſchied; billigeres Getreide iſt kein

Vortheil, wenn Hunderttauſende arbeitslos ſind oder durch ihre

Concurrenz die Löhne auf Hungerſätze herabdrücken. Schutzzölle

dürfen unter den heutigen Verhältniſſen nicht zur ſogenannten

Erziehung neuer Induſtriezweige eingeführt werden. Ihre Neu

einführung iſt nur dann geſtattet, wenn infolge internationaler

Verſchiebungen der Produktionskräfte ein großer Erwerbszweig,

der viele Tauſende von Arbeitern beſchäftigt, in ſeinen privat

wirthſchaftlichen Exiſtenzbedingungen nachweisbar ernſtlich be

droht iſt; und ſelbſt dann ſollen ſie nur dazu dienen, die

ſchmerzlichen Stöße und Störungen der Uebergangsperiode zu

mildern. Ebenſo ſind alte Schutzzölle nur dann vorläufig noch

beizubehalten, wenn ihre Aufhebung nachweislich einen großen

Produktionszweig ſo ſehr erſchüttern würde, daß Tauſende von

Arbeitern in Noth geriethen, und daß ſo viele Arbeiter nicht

ſofort und mit Leichtigkeit wieder Beſchäftigung finden, werden

die Gegner des Tabaksmonopols wohl nicht beſtreiten.

Alle dieſe Ausführungen ſind nur principielle Behaup

tungen; ob aber die thatſächlichen Vorausſetzungen der Anwen

dung dieſer Principien in den gegebenen Fällen vorhanden ſind,

hält Profeſſor Lexis in einem Handbuch für nicht zu entſcheiden.

Da kommt es auf ein Abwägen der concreten Gründe für und

wider an, und in der Praxis wird ſchließlich von einem leiten

den Staatsmann oder einer Partei nach der einen oder anderen

Seite durchgegriffen und damit die Verantwortung für alle Fol

gen übernommen. Profeſſor Lexis beſchränkte ſich daher im

Weſentlichen darauf, die Argumente beider Parteien in voller

Klarheit darzulegen, und es iſt ihm ſogar zweifelhaft, ob in

dieſen Dingen jemals wirklich exact der wiſſenſchaftliche Beweis

über das Vortheilhafte oder Schädliche der ſtaatlichen Maßregel

geliefert werden kann. Nach dieſen Ausführungen werden weder

die Freihändler noch die Schutzzöllner die Abhandlung des ge

lehrten Verfaſſers als Zeugniß für ihre praktiſche Agitation ver

werthen können.

Mit hoher Genugthuung wird es den Leſer erfüllen, daß

die Darſtellung des Geld- und Münzweſens einem Fachgelehrten

von der Bedeutung des Geheimrath Naſſe übertragen worden

iſt. Schon wiederholt war er zu einer Meinungsäußerung pro

vocirt worden; ſein Schweigen wurde als Meinungswechſel ge

deutet, und geſtützt auf die lautredenden Namen eines Schäffle,

A. Wagner, Lexis, Neuwirth erklärte der geſchickte Leiter der

bimetalliſtiſchen Bewegung in Deutſchland, Dr. Arendt, die

deutſche Wiſſenſchaft für ſeine Sache gewonnen. Aber der

Autoritätenbeweis iſt ihm nicht geglückt; nach einander haben

ſich Soetbeer, Knies, Roſcher, Naſſe für den Monometallismus

erklärt; nur haben ſie ſich ſtiller gehalten als die laute Oppo

ſition, in Beſtätigung des Sprüchworts: Reden iſt Silber,

Schweigen iſt Gold. Profeſſor Naſſe in ſeiner gerechten Weiſe

erkennt die Vorzüge eines allgemeinen internationalen Währungs

vertrages an; das Werthverhältniß 1: 15% würde ſich geraume

Zeit in Folge desſelben behaupten. Doch würde damit unter

den gegenwärtiden Produktionsverhältniſſen eine Prämie auf die

Silberproduktion geſetzt ſein, und die Goldmünzen ganz all

mählich aus dem Verkehr verſchwinden. Noch viel raſcher würde

dieſer Proceß ſich in einem Münzbunde von beſchränktem Um

fange vollziehen; eine Suspenſion der Silberausprägung aber

würde zu einer hinkenden Währung mit maſſenhaftem Kredit
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gelde führen und den Bankerott des ganzen Syſtems conſtatiren.

Ebenſo wenig überſieht Profeſſor Naſſe die Schwierigkeiten der

gegenwärtigen Lage; doch würden dieſelben vielfach übertrieben.

Im innern Verkehr merke man von einer Aenderung des Werth

verhältniſſes der beiden Edelmetalle noch nichts; ein Steigen

oder Sinken der Goldpreiſe aus Mangel oder Ueberfluß an

dem Währungsmetall ſei weder in Gold- noch in Silber

ländern nachweisbar. Erhebliche Geldklemmen auf dem Kapital

markt in Folge gegenſeitiger Goldentziehung ſeitens der Gold

währungsländer ſeien bisher nicht vorgekommen; im Gegentheil

hätten die Discontoſätze nur ſelten einen ſo dauernd niedrigen

Stand behauptet wie in den letzten Jahren. Abgeſehen von

weiteren maſſenhaften Silberverkäufen erſcheint dem Verfaſſer die

Nachfrage nach Gold und Silber für den Geldgebrauch nicht

gerade in Widerſpruch zu ſtehen zu dem Verhältniß, in welchen

beide Metalle producirt werden. Denn wahrſcheinlich würden

dann nur Centraleuropa, die Vereinigten Staaten und die brit

tiſchen Colonien mit Ausſchluß von Indien die reine Gold

währung zu behaupten im Stande ſein, das öſtliche Aſien würde

Silberwährung haben, die übrige Welt überwiegend auf Papier

und Silber angewieſen ſein. Eine ſolche Vertheilung könnte

keinerlei Bedenken erregen, ſo lange das neuproducirte Gold

noch faſt den gleichen Werth habe wie das neugewonnene Silber.

Gegen dieſe Zukunftsſchilderung werden aber die Bimetalliſten

den ſchwer widerlegbaren Einwand erheben, daß das gegenwärtig

vorhandene Gold kaum dazu hinreicht Deutſchland, geſchweige

denn Italien, oder gar all den genannten Ländern die Einführung

der reinen Goldwährung zu ermöglichen.

Und nun zum Schluß einen flüchtigen Blick in die Ab

handlung über die directe Beſteuerung von Profeſſor A. Wagner,

welcher mit der Botſchaft vom 17. November 1881 die ſociale

Phaſe in der Finanzpolitik gekommen ſieht, in welcher die Be

ſteuerung nicht nur als ein Mittel zur gerechten Beſchaffung

der Staatseinnahmen, ſondern auch zur gerechteren Geſtaltung

der Einkommens- und Vermögensverhältniſſe benutzt wird. In

dieſer Diagnoſe wird der berühmte Verfaſſer wohl dem lauteſten

Proteſt begegnen. Wie vorauszuſehen ſieht er in den directen

Steuern die feſte Grundlage des Steuerſyſtems, auf welcher ſich

dann als Ausbau die Verkehrs- und Verbrauchsbeſteuerung er

hebt. Speciell iſt er ſowohl ein Anhänger der Ertrags- wie

der Einkommenſteuern, deren Reform er für Preußen dringend

fordert. So widerſetzt er ſich z. B. einer Aufhebung, auch

einer erheblichen Ermäßigung der Grundſteuer, weil ſie wie ein

Geſchenk im Betrage der kapitaliſchen Steuer an die Grund

beſitzer wirken würde. Dagegen erklärt er ſich auffallender Weiſe

für eine Ueberweiſung der ſtaatlichen Grundſteuer an die Selbſt

verwaltungskörper, welche ihrerſeits die communalen Zuſchläge auf

heben ſollen. Alſo wird ſchließlich doch die Grundſteuer er

heblich ermäßigt und den Beſitzern das große Geſchenk gemacht!

Bei der Einkommenſteuer will der Verfaſſer die Steuerfreiheit

nicht über 1500 Mark ausgedehnt wiſſen, da ſelbſt England bis

vor kurzem nicht über 2000, gegenwärtig über 3000 Mark ge

gangen iſt. Wohl aber ſoll nach ihm die Progreſſion bis zu 5

bis 8 Procent anſteigen, in Kriegszeiten gar bis auf 6 bis

10 Procent – eine Forderung, die er jedoch ſelbſt mehr als

ein Gerechtigkeitspoſtulat als eine finanziell praktiſche Maßregel

bezeichnet, da die Zahl der großen Einkommen eine geringe

iſt. Beiſtimmung wird ſein Vorſchlag eines Declarationszwanges

finden, womit eine Prüfung der Steuererklärung durch eine

Commiſſion verbunden werden ſoll.

Möge der Leſer ſelbſt in dem trefflichen und gründlichen

Werke die Abhandlungen ſtudiren, welche ſeine Kritik oder ſeinen

Beifall herausfordern.

Aeſthetik des Eſſens und Trinkens.

Von R. von Jhering.

Es wird einem Schriftſteller nicht häufig geſchehen, daß er

ſich wegen Wahl ſeines Themas zu rechtfertigen hat. Ich meiner

ſeits befinde mich ſeit einiger Zeit in der Lage, den kleinen für

das größere Publicum beſtimmten Aufſätzen*) eine ſolche Recht

fertigung vorausſchicken zu müſſen. Die Themata, welche die

ſelben behandeln, liegen meiner Fachwiſſenſchaft: der Jurispru

denz ſo fern, daß dieſelben ſchon in manchen meiner Fachgenoſſen

Befremden und den Verdacht erregt haben, als hätte ich bei

meiner Schriftſtellerei der Jurisprudenz den Rücken gekehrt. Das

Erſcheinen des zweiten Bandes von meinem „Zweck im Recht“

wird ſie darüber belehren, daß ich dabei die Jurisprudenz nicht

aus den Augen verloren habe, und daß, wenn ich das Gebiet

derſelben vorübergehend verlaſſen habe, dies nur in der Abſicht

und mit der Hoffnung geſchehen iſt, die Ausbeute, die ich außer

halb desſelben gewonnen habe, für ſie zu verwerthen.

Das Gebiet, dem alle die obigen Themata und auch das

gegenwärtige angehören, iſt die Sitte. Die Unterſuchungen, der

ich letztere unterzog, ſollten mir dazu dienen, die Allgewalt des

Zweckgedankens, auf den ich die ganze Schöpfung des Rechts

mit Ausſchluß aller andern mitwirkenden Motive und Quellen

zurückführe, auf dem dem Recht ſo nahe liegenden Gebiete der

Sitte zur Evidenz zu erheben und zugleich die eigenthümliche

Aufgabe, welche der Sitte in Bezug auf die Geſtaltung und

Sicherung der Ordnung der Geſellſchaft zukommt, in das volle,

bisher nichts weniger als richtig erkannte Licht zu ſetzen. Mit

dem Satz: die Sitte iſt nichts als eine allmählich und unmerk

lich, aber nichts deſto weniger mit klarer Erfaſſung und Ver

folgung ganz beſtimmter Ziele beſchaffte Zweckſchöpfung des

Volks, gedenke ich zum Recht zurückzukehren, um dann das Ge

wicht des gewonnenen Reſultats bei der Frage, ob es ſich für

letzteres etwa anders verhalte, ob ein Gedanke, der im Niedern

ſich bewährt hat, ſich im Höhern ſollte verleugnet haben, in die

Wagſchale zu werfen.

Als ich meine Unterſuchung begann, habe ich nicht geglaubt,

daß mein Weg, der mich an ſo vielen der juriſtiſchen Betrach

tung ſo fern liegenden Erſcheinungen vorbeiführen ſollte, mich

ſogar auch auf das Eſſen und Trinken bringen würde. Das

Vermittlungsglied dazu bildete der Begriff des Anſtands. Ich

habe denſelben einer eingehenden Unterſuchung unterzogen, wobei

ich mich überzeugte, daß derſelbe weſentlich negativer Art iſt und

auf den des Anſtößigen, dem er zu wehren beſtimmt iſt, zurück

weiſt – alle Anſtandsgeſetze haben den Zweck, das Anſtößige

fern zu halten. Eine genauere Analyſe dieſes letzteren Begriffs

führte mich, nachdem ich ihn ſelber feſtgeſtellt hatte, zur Unter

ſcheidung gewiſſer Kategorien des Anſtößigen: des ſinnlich, äſthe

tiſch, pathologiſch, ſexuell Anſtößigen. Der zweiten Kategorie,

deren nähere Begriffsbeſtimmung hier nicht am Ort ſein würde,

gehört der Gegenſtand an, den ich im Folgenden behandle, er

enthält den Verſuch, die Anſtandsregeln, welche die Sitte für

das Eſſen und Trinken aufſtellt, auf gewiſſe Grundgedanken

zurückzuführen. -

Die Befriedigung der thieriſchen Bedürfniſſe des Menſchen

hat der Sitte zur Aufſtellung mancher Anſtandsregeln Anlaß

geboten. Bei keinem Bedürfniß liegt die Form, welche die

Sitte für die Befriedigung desſelben vorgezeichnet hat, ſo weit

ab von der Art und Weiſe, wie ſie beim Thiere erfolgt, als

bei dieſem. In nichts hebt ſich der Culturmenſch mit ſeiner

ſinnlich bedürftigen Seite ſo ſehr vom Thier ab, als im

Eſſen und Trinken, ſowohl in dem, was, als in der Art,

wie er ißt und trinkt. Dem Menſchen iſt von der Natur durch

*) In der „Gegenwart“ die Artikel über das ſociale Motiv der

Mode (1881, Nr. 34), über das ſociale Motiv der Tracht (1882, Nr. 1

und 3), in Weſtermanns Monatsheften (1882, Aprilheft) der über das

Trinkgeld.

::
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ſeine überlegene Intelligenz die Möglichkeit gewährt, einen Trieb,

der zunächſt nur dem Zweck der Ernährung dient, zu einer

Quelle reichen Genuſſes zu geſtalten, und er hat bekanntlich das

Seinige redlich gethan, um dieſe Möglichkeit auszunutzen. Der

Menſch hat ſich der Freude, die er am Eſſen und Trinken

empfindet, ſo wenig zu ſchämen, daß er ſich der Tafelfreuden im

Gegentheil als eines eigenthümlich menſchlichen Vorzuges vor

dem Thiere rühmen darf. Von jeher haben ſie ihm als Aus

druck und Verherrlichung aller Anläſſe häuslicher, genoſſenſchaft

licher und öffentlicher Freude gedient, kein Feſt, keine Feierlich

keit, keine Ehrenbezeugung, kein öffentlicher Ausdruck der Ge

meinſamkeit ohne ein ſolennes Mahl. Selbſt den Göttern ward

im Opfer ein Mahl angerichtet, um auch ſie der Tafelfreuden

theilhaftig zu machen. In dieſem Sinne kann man das gemein

ſame Eſſen und Trinken geradezu als eine ſociale Inſtitution

bezeichnen. Von manchen ehemals bedeutungsvollen gemeinſchaft

lichen Verbänden iſt als Caput mortuum vergangener Herrlich

keit oft nichts als das gemeinſame Feſteſſen übrig geblieben.*)

Im Folgenden ſoll der Nachweis erbracht werden, wie die

moderne Sitte die Formen des Eſſens und Trinkens äſthetiſch

geſtaltet hat. Es iſt ein Stück der auf die Erzielung des vollen

Genuſſes der Tafelfreuden gerichteten Aeſthetik des Eſſens

und Trinkens, das ich dem Leſer vorzuführen gedenke. Frei

lich ein dürftiges Stück Aeſthetik, das ſelbſt hinter demjenigen,

das beim gaſtlichen Mahle dem Geſchmack und Kunſtſinn der

Hausfrauen, Köche, Tafeldecker zufällt, zurückbleibt, aber doch das

erſte und unerläßlichſte – kein Reichthum der Tafel, keine Kunſt

der Ausſchmückung vermag den Mangel desſelben zu erſetzen.

Unſer Unterſuchungsobject bilden die Anſtandsregeln, welche

den Zweck haben, das äſthetiſch Anſtößige beim Eſſen und Trinken

fern zu halten. Ein wunderliches Object für eine wiſſenſchaft

liche Unterſuchung! Der Erfolg muß darüber entſcheiden, ob es

derſelben würdig war.

Das Thier frißt, ſäuft, der Menſch ißt, trinkt. Warum

beſondere Ausdrücke für den Menſchen? Bei faſt allen anderen

leiblichen Verrichtungen bedient ſich die Sprache für den Men

ſchen derſelben Ausdrücke wie für das Thier: beide liegen, ſchla

fen, ruhen, ſtehen, gehen, laufen, ſchwimmen, fallen, athmen,

ſchwitzen u. ſ. w, warum alſo hier beſondere Ausdrücke? Weil

die Sprache richtig erkannt hat, daß es ſich hier um einen Vor

gang handele, der durch die Art, wie er geſchieht oder wenig

ſtens geſchehen ſoll, wie kein anderer den Menſchen vom Thier

abhebt. Es iſt alſo keine bloße Verſchiedenheit des Ausdrucks,

für die wir nur die Courtoiſie der Sprache in Bezug nehmen

könnten*), ſondern es iſt eine Verſchiedenheit der Sache ſelber,

welche die Sprache hier zum Ausdruck bringt – mit jenen

beiden Ausdrücken rückt ſie die obigen Vorgänge aus der Sphäre

des Thieriſchen in die des Menſchlichen.

Damit iſt der entſcheidende Geſichtspunkt namhaft gemacht,

welcher wie der Sprache bei der Bezeichnung dieſer Acte, ſo der

Sitte bei der Aufſtellung der Anſtandsregeln für die Form ihrer

Vornahme vorgeſchwebt hat, es iſt die Fernhaltung alles

Thieriſchen.

Worin liegt das Thieriſche bei ihnen? Die Beantwortung

dieſer Frage wird die einzelnen Punkte darlegen, an denen die

Anſtandsgeſetze anſetzen. Es ſind folgende.

Das erſte Merkmal des Thieriſchen liegt in der Gier und

Haſt, mit der das hungrige und durſtige Thier ſich über den

Stoff herſtürzt. Dieſelbe führt uns in ihm die unwiderſtehliche

Gewalt der Triebe, das rohe Walten der ſinnlichen Natur vor

Augen, und das iſt ein Anblick, der uns beim Menſchen an

widert, wir verlangen von ihm, daß er auch da, wo er der

Natur ſeinen Tribut entrichtet, ſeine menſchliche Würde, die in

*) So z. B. die „Zunfteſſen“ in manchen Gegenden der Schweiz

und Deutſchlands; die Zugehörigkeit zu den engliſchen „Inns“ wird durch

Theilnahme am gemeinſamen Eſſen documentirt, ſie gilt als praesumtio

juris et de jure der Betreibung des Rechtsſtudiums!

**) Für die es bekanntlich an Beiſpielen nicht fehlt, z. B. in der

Hofſprache: der Souverain „gernht“ etwas zu thun.

der Freiheit des Willens gelegen iſt, behaupte, gleich als ob

nicht die Natur, ſondern ſein eigener freier Wille ihm den Act

dictirte – das Eſſen und Trinken bei ihm ſoll nicht den Cha

rakter eines Naturproceſſes, ſondern eines Willenactes an

ſich tragen. Auf jenes zielt das „Freſſen, Schlingen, Saufen“

beim Thier, auf dieſes das „Eſſen, Trinken“ beim Menſchen,

Der Grund dieſer Forderung iſt allerdings nicht äſthetiſcher,

ſondern ethiſcher Art, aber die Form, in der dieſelbe zur

Verwirklichung gelangen ſoll, fällt als Form nicht der Moral,

ſondern der Sitte, dem Anſtande anheim – wer gierig und

haſtig ißt, begeht damit nichts Unmoraliſches, ſondern verſtößt

nur gegen den Anſtand. Aber auch nur die Form des Eſſens

und Trinkens fällt unter die Vorſchriften des Anſtands, nicht

das Maß, die Innehaltung des letzteren iſt ein Gebot der Moral.

Beide verhalten ſich völlig unabhängig von einander, der Un

mäßige, der das letztere übertritt, kann dabei das erſtere: die

Form ſorgſam beobachten, der Mäßige, der erſteres befolgt, kann

letzteres durch die Art, wie er ißt, verletzen.

Ein zweites Merkmal des Thieriſchen beſteht in der Con

tinuität des Actes beim Thier im Gegenſatz zu den Pauſen,

die der Menſch (worunter hier ſtets der Menſch, wie er den

Geſetzen des Anſtands zufolge ſein ſoll, verſtanden wird) dabei

macht. Das Thier unterbricht ſich nicht, es hört, wenn es nicht

geſtört wird, mit dem Eſſen und Trinken erſt dann auf, wenn

der Naturprozeß völlig abgeſpielt hat, nur ſeine Gier mindert

ſich. Der Menſch dagegen unterbricht ſich dabei und würzt das

Eſſen durch Unterhaltung. Damit conſtatirt er, daß es ihm

nicht blos um Befriedigung des thieriſchen Bedürfniſſes zu thun

iſt, daß vielmehr auch der Geiſt ſeinen Antheil daran behauptet.

Pauſen beim Eſſen enthalten daher eins jener Mittel, wodurch

der Menſch dem Vorgang den Charakter des ächt Menſchlichen

aufprägt – die unfreiwilligen, welche durch das ſucceſſive Er

ſcheinen der Speiſen beim reicheren Mahl bedingt ſind (Gänge),

kommen, wenn ſie auch nicht durch das Intereſſe, die Unter

haltung zu fördern, hervorgerufen worden ſind, doch demſelben

thatſächlich zu gute – wären ſie nicht ſonſt nöthig, ſo müßte

man ſie aus dem Grunde einführen; ſie bilden ein werthvolles

Complement der Tafelfreuden. So kann man alſo ſelbſt die

Zeitdauer, welche der Menſch dem Mahle widmet, da ſie in

geiſtigen Intereſſen ihren Grund hat, als ein unterſcheidendes

Merkmal des menſchlichen und thieriſchen Eſſens bezeichnen. Die

Sprache hat dies charakteriſtiſche Moment treffend betont, indem

ſie nur bei jenem von einer Mahl-zeit ſpricht (worunter ur

ſprünglich das gemeinſame Mahl verſtanden ward, bei dem

allein eine Unterhaltung möglich iſt); das Thier kennt keine

Mahlzeit, d. h. es beanſprucht für den Act keine längere Zeit

als durchaus nöthig iſt, um den Hunger und den Durſt zu

ſtillen. Der Menſch dagegen, wenn er mit Mehreren zuſammen

ißt, „läßt ſich Zeit“ beim Eſſen, wie die Sprache wiederum

ſo treffend bemerkt, er will „ſeine Zeit haben“ dabei, d. h.

er verlangt mehr dafür, als durch den phyſiſchen Vorgang ge

boten wäre. Dieſes Plus der Zeit, welches eben der Ausdruck

Mahlzeit betont, kommt auf Rechnung ſeiner Menſchennatur.

Drittens. Das Thier liegt oder ſteht bei dem Act,

wenigſtens bildet dies die Regel – der Affe bewährt auch

darin ſeine Uebereinſtimmung mit dem Menſchen, daß er ſitzen

kann, aber zum Stuhl und Tiſch hat auch er es nicht gebracht

– der Menſch ſetzt ſich zum Mahle, das Liegen gilt für un

anſtändig (ſ. u.).

Viertens. Das Thier iſt bei der Verrichtnng des Actes

auf die ihm von der Natur verliehenen Werkzeuge angewieſen,

der Menſch, zu deſſen unterſcheidenden Merkmalen vom Thier

bekanntlich die Erfindung und der Gebrauch künſtlicher Inſtru

mente gehört, iſt auch hier der Natur durch die Kunſt zu Hülfe

gekommen. Das urſprüngliche Motiv, das ihn zur Anfertigung

der zur Vornahme des Actes dienlichen künſtlichen Werkzeuge

veranlaßte, war praktiſcher, nicht äſthetiſcher Art: die Noth,

das Bedürfniß, nicht der Anſtand, die Reinlichkeit. Unter den

verſchiedenen Geräthen, die wir heutzutage an unſeren Tiſchen

finden, iſt das Meſſer (in der Urzeit der geſchärfte Stein –
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ſo bei den älteſten Opfern) das erſte geweſen, welches das Licht

der Welt erblickt hat. Seine Beſtimmung war nicht ſowohl die,

das Fleiſch zu zert heilen, als zu vertheilen, nur der Haus

vater oder der dazu angeſtellte Zertheiler, wie Homer ihn öfter

erwähnt, führte das Meſſer, nicht die Gäſte, ihre Meſſer waren die

des Thieres: die Zähne. In welcher Ordnung die übrigen ihm

gefolgt ſind, das zu unterſuchen iſt Sache des Culturhiſtorikers;

aber lange Zeit hat es gekoſtet, bis der Apparat, den wir heut

zutage als unerläßliches Erforderniß ſelbſt des gewöhnlichen

bürgerlichen Tiſches betrachten, und deſſen in früherer Zeit ſelbſt

die Tafel der Könige und Großen entbehrte*), zuſammen ge

bracht war. Ich werde denſelben unten zum Gegenſtande einer

beſonderen Betrachtung machen, da er mir Gelegenheit gibt,

einen ganz intereſſanten Geſichtspunkt an ihm nachzuweiſen.

Das Intereſſe, das er an der gegenwärtigen Stelle für mich

hat, erſchöpft ſich mit der Bemerkung, daß, welche Motive immer

hin auch unſere heutige Ausſtattung des Tiſches zu Wege ge

bracht haben, das Vorhandenſein derſelben und der Jedem zu

ſeinem beſonderen Gebrauch zur Benutzung überwieſenen Geräthe

ein unumgängliches Erforderniß des Anſtandes bildet, man be

dient ſich derſelben nicht aus bloßen Zweckmäßigkeitsrückſichten

ſeiner ſelbſt wegen – dann könnte man es damit halten, wie

man wollte – ſondern aus Rückſichten des Anſtandes, der

Andern wegen, um ihnen einen äſthetiſch widerwärtigen Anſtoß zu

erſparen – der Menſch hebt ſich auch dadurch vom Thier ab.

Alſo Fernhaltung alles deſſen, was beim Eſſen und Trin

ken an das Thier erinnern kann, iſt der erſte Geſichtspunkt, den

wir gewonnen haben.

Der zweite Geſichtspunkt iſt der der Verhüllung des

Scheines der Unmäßigkeit. Des Scheines? Nicht der

Unmäßigkeit ſelber?

Wenn wir aufrichtig ſein wollen, ſo müſſen wir geſtehen,

daß Unmäßigkeit den erklärten Zweck aller Tafelfreuden bildet,

ſie haben die Beſtimmung uns zu verlocken, das von der Natur

durch den Zweck der Ernährung vorgezeichnete Maß zu über

ſchreiten, ſie ſetzen an die Stelle dieſes Zweckes den des Ge

nuſſes, der aber nicht blos qualitativ, ſondern auch quantitativ

höhere Anſprüche erhebt, als jener – wenn durch einen Zau

berſtab die Speiſen und Weine eines opulenten Mahles in

Waſſer und Brod verwandelt, oder wenn wir auf Gefangenkoſt

geſetzt würden, wie wenig würden wir zu uns nehmen! In

dieſem Sinne enthält das Menu einer jeden reich beſetzten Tafel

das Programm der Unmäßigkeit. Aber die Sitte hat es ver

ſtanden der Sache eine Geſtalt zu geben, bei der das Anſtößige

der Unmäßigkeit verſchleiert wird, indem ſie dieſelbe äußerlich

mit dem Gewande der Mäßigkeit bedeckt. Ein Vergleich unſerer

heutigen Weiſe mit derjenigen früherer Zeiten wird dies zeigen.

Aus unſern modernen kleinen Gläſern können wir heutzu

tage nicht weniger trinken, als unſere Altvorderen aus ihren

mächtigen Humpen und Pokalen, ſachlich hat alſo die Ver

drängung der letzteren durch erſtere der Unmäßigkeit im Trinken

nicht geſteuert. Aber der Form nach, alſo in äſthetiſcher Be

ziehung enthält ſie einen zweifelloſen Fortſchritt, eine Verfeine

rung der Sitte, die uns mittelſt ihrer den Anblick der Unmäßig

keit erſpart. Der Humpen iſt das Symbol, das Programm der

Unmäßigkeit, das Glas das der Mäßigkeit, jener ruft ſchon

durch ſeine äußere Erſcheinung die Vorſtellung der Maſſen

haftigkeit des Stoffes hervor, auf deſſen Bewältigung es abge

ſehen iſt, dieſes ſteuert nur auf Weniges zu, es trägt die

Mäßigkeit, Beſcheidenheit zur Schau, es beläßt uns in der

Illuſion der Mäßigkeit, es beſitzt die werthvolle Eigenſchaft

nicht zu verrathen, wie oft es gefüllt iſt – es zählt, es

plaudert nicht.

Ein ähnlicher Gegenſatz waltet zwiſchen der früheren und

der heutigen Weiſe in Bezug auf das Eſſen ob. Es gab eine

*) In einer an die Offiziere gerichteten Hoftafelordnung aus dem

17. Jahrhundert findet ſich noch die Beſtimmung, daß ſie ihre Hände

nicht an den Kleidern ihrer Tiſchnachbarinnen abtrocknen ſollen; Ser

vietten kannte man alſo damals noch nicht.

Zeit, wo die Gerichte beim feſtlichen Mahle in einer Maſſen

haftigkeit aufrückten, daß die Tiſche zu brechen drohten. Auch in

der damaligen Zeit kannte man allerdings bereits die Einrichtung

des ſucceſſiven Erſcheinens der Gerichte (Gänge), wie ſie bei

einem reichen Mahle durch die Rückſichten der Küche und des

Heerdes geboten iſt, aber von unſeren heutigen Gängen unter

ſcheiden ſich die damaligen ebenſo wie ein ſchwerbeladener Laſt

wagen von einem Kabriolet, jeder einzelner Gang war wuchtig,

maſſenhaft, die Tafel mußte ſtets ganz gefüllt ſein*), ihr bloßer

Anblick allein ſchon mußte den Gäſten die Beruhigung gewähren,

daß es auch dem exceſſivſten Appetit an nichts fehlen würde,

der erhebende Eindruck des Maſſenhaften, ein Seitenſtück zum

Humpen, der dem Durſt dieſelbe Ausſicht eröffnete! Alſo aber

mals das offen verkündete Programm der Unmäßigkeit. Eben

das iſt es, woran unſer heutiges Gefühl Anſtoß nimmt, wir

verlangen, daß wenigſtens der äußere Schein gewahrt werde.

Dieſen Dienſt leiſtet uns die heutige Geſtaltung der Einrichtung

der „Gänge“ beim Mahle. Dieſelben machen als ſolche nie den

Eindruck des Maſſenhaften, an den ſich einmal unwillkürlich die

Vorſtellung der Unmäßigkeit knüpft, ſie führen wie das Glas

das Quantum ſucceſſiv in kleinen Doſen zu und laſſen ebenſo

wenig wie letzteres eine ſichtbare Spur davon zurück, – auch

ſie plaudern nicht – die Illuſion der Mäßigkeit wird durch

ſie in keinem Moment geſtört, dem Auge bleibt der Anblick des

Maſſenhaften erſpart.

Ein dritter Punkt, an dem derſelbe Grundzug unſerer heu

tigen Sitte: die Abwehr des äußeren Scheines der Unmäßigkeit

ſich bewährt, iſt das Sitzen beim Mahle. Vom äſthetiſchen

Standpunkt aus betrachtet läßt ſich gegen das Liegen ſo wenig

einwenden, daß man es im Gegentheil für maleriſch ſchöner er

klären muß, da es dem menſchlichen Körper Gelegenheit gibt,

ſeine Geſtalt und Schönheit in den verſchiedenſten Lagen zur

Anſchauung zu bringen, während das Sitzen bei Tiſch nur den

Oberkörper ſichtbar werden läßt und der Bewegung desſelben

eng zugemeſſene Grenzen ſetzt – ein griechiſches Sympoſium

würde in maleriſcher Beziehung das Abendmahl von Leonardo

da Vinci ſchlagen. Warum liegen wir nicht bei Tiſch? Weil

es zu viel Raum wegnimmt? Aber auch wo der Raum zu

Gebote ſteht, verſtatten wir es uns nicht, der Anſtand unter

ſagt es. Warum? Weil das Liegen den Eindruck der Bequem

lichkeit macht? Eine Bequemlichkeit, die uns in dem, was wir

zu verrichten haben, nicht hindert, iſt nicht verwerflich, und bei

Tiſch wünſchen und wollen wir die Bequemlichkeit, denn das

Mahl ſoll uns nicht blos zum Eſſen, ſondern zugleich zum

Ausruhen und zur Erholung dienen, ſonſt würden wir es ſtehend

einnehmen, und ſchlechthin iſt das Liegen ja auch nicht verpönt,

z. B. nicht im Freien bei einer Landpartie. Warum alſo im

Hauſe? Auch hier gibt die Sprache uns die gewünſchte Aus

kunft. Sie bezeichnet ein Mahl, das in Völlerei ausartet,

einerlei ob man dabei ſitzt oder liegt, als Gelage, während

ſie den Ausdruck für das ſolenne Mahl, das ſich innerhalb der

Schranken des Anſtandes bewegt, dem Sitzen entlehnt (Ban -

quett von der Bank, auf der man ſitzt ſ. u.), das Liegen gilt

ihr mithin als Ausdruck der Unmäßigkeit. Nicht alſo die

Bequemlichkeit als ſolche iſt es, welche ſie mißbilligt, ſondern

die Bequemlichkeit, welche den Zweck hat der Unmäßigkeit zu

dienen. Hat ſie Unrecht, wenn ſie dem Liegen dieſen Zweck

unterſchiebt? Die Geſchichte ertheilt die Antwort: als die

Völlerei in Rom überhand nahm, erſetzte man die einheimiſche

Weiſe des Sitzens bei Tiſch durch das Liegen. Das Liegen iſt

eine orientaliſche Sitte, die im Orient durch klimatiſche Ver

hältniſſe bedingt ſein mag*); die Weiſe des Abendlandes iſt

*) Zu dem Zweck trug man manche Gerichte, die erſt ſpäter in

Angriff genommen werden ſollten, beim Beginn des Mahles auf, und

erſetzte diejenigen, welche zunächſt an die Reihe kamen, durch neue, ſo

daß die Tafel ſtets vollſtändig beſetzt war.

*) Die dazu dienenden Vorrichtungen haben bis auf den heutigen

Tag ihren orientaliſchen Namen beibehalten: Sopha, Divan, Otto

mane, Kanapee (letzteres ſprachlich griechiſchen Urſprungs von
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das Sitzen, ein Gegenſatz von ſcheinbar rein äußerlicher Art, in

Wirklichkeit aber von tief innerlicher Bedeutung – ein Mann,

der gewohnt iſt zu ſitzen, iſt ein anderer, als der gewohnt iſt

zu liegen, die Thatkraft ſteht oder ſitzt, die Faulheit und Apathie

liegt, es gehört viel dazu, ſie vom Lager aufzuſcheuchen. Das

Symbol der Apathie des Orientalen iſt ſein Ruhebett, das der

Lebendigkeit und Rührigkeit des Abendländres der Stuhl.

Unſere Vorfahren haben ſich in Bezug auf die Annahme

der orientaliſchen Sitte ſtrenger erwieſen als die Römer und

Griechen, die gute Sitte hat es weder beim häuslichen noch

beim gaſtlichen Mahle je zugelaſſen, ſie ſaßen auf der Bank,

gewiſſe Perſonen, z. B. die Lehrlinge beim Handwerker, mußten

ſogar ſtehen. Daß ſie darum nicht weniger gegeſſen und ge

trunken haben, als die Römer, iſt freilich bekannt, aber meine

Behauptung geht auch nicht dahin, daß das Sitzen bei Tiſch

einen praktiſchen Werth beanſpruchen könne, indem es der Un

mäßigkeit ſelber ſteuere, ſondern lediglich einen äſthetiſchen,

indem es den Schein derſelben, der ſich für uns einmal an

das Liegen knüpft, fernhalte. Es verhält ſich damit ebenſo wie

mit den kleinen Gläſern und der Einrichtung der Gänge –

ſachlich ſetzen auch ſie der Unmäßigkeit keine Schranke, aber

ſie haben einmal den äſthetiſchen Vorzug, ſie in das Gewand

der Mäßigkeit zu kleiden. Ob dies hiſtoriſch das Motiv ihrer

Einführung geweſen iſt, gilt mir gleich, kurzum, ſo wie ſie nun

einmal beſtehen, gehören ſie nach unſeren heutigen Begriffen zur

Scenerie des anſtändigen Mahles.

Zu den beiden Geſichtspunkten, welche unſere bisherige

Unterſuchung uns für die äſthetiſche Geſtaltung der heutigen

Weiſe des Eſſens und Trinkens ergeben hat: Fernhaltung alles

Thieriſchen und Fernhaltung des Scheines der Unmäßigkeit,

geſellt ſich noch ein dritter hinzu, der uns einen höchſt beachtens

werthen Fortſchritt der modernen Zeit gegenüber der Vergangen

heit vor Augen führt. Ich will ihn kurz bezeichnen als

Erhebung vom Communismus beim Mahle zum Indi

vidualismus.

Unſer heutiges Decorum erfordert, daß jeder Tiſchgenoſſe

alle diejenigen Geräthe, deren er bedarf, für ſich allein zum

ausſchließlichen Gebrauch erhält: ſeinen eigenen Stuhl, ſeinen

Teller, ſeine Gabel, ſein Meſſer, ſeinen Löffel, ſein Glas, ſeine

Taſſe, ſeine Serviette, und wir würden den größten Anſtoß

daran nehmen, wenn uns in dieſer Beziehung eine Gemeinſchaft

mit anderen Tiſchgenoſſen zugemuthet würde. Einſt war es in

dieſer Beziehung anders beſtellt, und ich betrachte es als eine

ganz dankbare Aufgabe, dieſen Gegenſatz darzulegen. Der Leſer

kann daran inne werden, wie viel wir der Sitte in dieſer

Richtung verdanken, und daß ſie ſelbſt in dieſer niedern Region

einen ganz beſtimmten Gedanken zur Verwirklichung gebracht

hat: was einſt gemeinſam war, hat ſie getheilt.

Unſere Vorfahren ſaßen wie bei allen gemeinſamen Zu

ſammenkünften, ſo auch beim gaſtlichen Mahle mit Mehreren

zuſammen auf einer und derſelben Bank*), daher wie oben be

xovorsiov = Mückennetz von xdvoºp Mücke, ſachlich ägyptiſchen Ur

ſprunges). Die Uebertragung derſelben wird durch die Berührung mit

den Arabern in Spanien und in den Kreuzzügen erfolgt ſein.

*) Daher die Bank ſprachlich als Zeichen der Gemeinſamkeit.

Beiſpiele: die Abtheilungen des früheren deutſchen Reichstags (z. B.

Grafen-, Prälatenbank), die höheren Collegien (Herren- oder adelige und

gelehrte Bank) – die Bank der Geſchwornen – die Spielbank = ge

meinſames Spiel – das Bankett = gemeinſames Mahl – die Rede

wendung: „durch die Bank“ = etwas gleichmäßig für Mehrere Gelten

des – der Bankert d. i. der nicht in dem nur für die Ehegatten aus

ſchließlich beſtimmten Ehebett, ſondern auf der Allen zugänglichen Bank

Erzeugte (das lateiniſche vulgo quaesitus) – vielleicht auch die Wechſel

bank (die Bankgeſchäfte waren urſprünglich regelmäßig Compagnie

geſchäfte). Auch in Rom war die Bank (subsellium = niederer Sitz

von sub und sella) das Zeichen der Gemeinſamkeit, ſo die Bänke der

Tribunen (nicht wie Mommſen, Röm. Staatsrecht, I, S. 323 meint,

weil ſie keine magistratus populi romani waren), der Senatoren, der

Geſchwornen.

reits bemerkt, für letzteres der Ausdruck Bankett (ital. ban

chetto, franz. banquet). Unſer heutiger Stuhl verdankt ſeinen

Urſprung der Bank, er iſt ſeiner urſprünglichen Geſtalt nach

nichts als ein Stück, ein Segment der Bank, die der größeren

Bequemlichkeit oder der Unabhängigkeit des Sitzens wegen in

einzelne Theile zerlegt ward.*) Wohl von ihm zu unter

ſcheiden iſt der auch unſeren Vorfahren bekannte Seſſel, d. h.

der mit Rücken und Armlehnen verſehene und an erhöhter Stelle

aufgerichtete Sitz: der „Hochſitz“. Er bildete das Vorrecht und

Symbol der Macht*), im Hauſe das des Hausherrn, in öffent

lichen Verhältniſſen das des Königs (Thron, Thronſeſſel), des

Richters, ſodann der Götter, Helden; die Maſſe ſaß auf der

Bank: bei einem Collegium die Mitglieder desſelben, wäh

der Vorſtand auf dem Stuhl ſaß (daher Vor-ſitzender), im

Hauſe das Geſinde und die Familienangehörigen und ebenſo die

Gäſte. Der eigene Stuhl beim Mahle wie bei allen anderen

Gelegenheiten iſt eine Errungenſchaft der ſpäteren Zeit. Er läßt

ſich bezeichnen als der Fortſchritt von der Gemeinſchaftlichkeit

zur Ausſchließlichkeit, Umſchlag vom Communismus in Indivi

dualismus. Ob er lediglich durch das Motiv der größeren Be

quemlichkeit, Behaglichkeit des Sitzens, der Unabhängigkeit von

Nachbarn bewirkt worden iſt, gilt mir gleich, ich halte mich an

die Thatſache: die Bank hat ſich geſpalten in Stühle, jeder

Gaſt bei Tiſch hat ſeinen Stuhl für ſich.

Derſelbe Vorgang wiederholt ſich bei allen oben genannten

Utenſilien. Einſt aßen alle Gäſte aus der gemeinſamen

Schüſſel, wie es noch heutzutage auf dem Lande vielfach üblich

iſt, gegenwärtig hat jeder ſeinen eigenen Teller für ſich. Wie

die Bank den Stuhl, ſo hat die Schüſſel den Teller aus ſich

entlaſſen.

Einſt tranken Mehrere aus einem und demſelben Humpen,

heutzutage hat Jeder ſein eigenes Glas für ſich**) – der Hum

pen entläßt das Glas aus ſich, wie die Bank den Stuhl, die

Schüſſel den Teller. Derſelbe Vorgang wiederholt ſich bei der

Kanne in Bezug auf die Taſſe.

Einſt führte nur der Hausherr das Meſſer, jetzt hat es

jeder Gaſt für ſich.

Einſt diente das Tiſchtuch allen Gäſten gemeinſam zum

Abwiſchen der Hände, heutzutage wird jedem ſeine eigene Ser

viette gereicht. Bank, Schüſſel, Humpen, Meſſer, Tiſchtuch, alle

löſen ſich in kleinere Stücke auf, wie das Mahl ſelber in einzelne

Gänge, der Gedanke der Separation in Anwendung auf die

Tafel – eine Gleichartigkeit der Entwicklung, die, wenn ſie ſich

auch in der niederen Region des täglichen Lebens bewegt, doch

den Beweis liefert, wie ſelbſt hier eine gewiſſe Geſetzmäßigkeit

herrſcht – die Welt des Kleinen und Kleinſten als Tummel

platz des Gedankens.

*) Der Stuhl der alten Zeit iſt von Holz, ungepolſtert und ohne

Seitenlehnen, ganz wie die Bank, die Rücklehne fand ſich auch bei der

letzteren. Das Entſtehen des Stuhles aus der Bank liegt noch klar vor

bei den Chorſtühlen der Domherren, die ſich ſchon äußerlich als ab

getheilte Sitze auf einer und derſelben Bank kundgeben.

*) Ebenſo das solium (der griechiſche Ögóvog) der Römer, der dem

Hausherrn und dem König gebührte; aus ihm ging ſpäter die sella

curulis der patriciſchen Magiſtrate hervor, Mommſen a. a. O. S. 316.

Die Symbolik des Stuhls und der Bank iſt alſo bei den Römern ganz

dieſelbe wie bei den Germanen: die Bank das Zeichen der Gemein

ſchaft, der Stuhl das der Einzelmacht. Damit mag auch die deutſche

Bezeichnung des ungariſchen Stuhlrichters zuſammenhängen, er war

urſprünglich Richter der königlichen Dienſtmannen (judex servientium)

und urtheilte mit Geſchwornen (jurati), daher der Stuhl-richter im

Gegenſatz der Bank-richter.

*) Dadurch hat ſich das Vortrinken in Zutrinken verwandelt, das

Anſtoßen der Gläſer ſymboliſirt noch die alte Einheit des Trinkgefäßes.

-
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«Literatur und Kunſt.

Die amerikaniſche Bühnendichtung der Gegenwart.

Von Wilhelm Müller- Cincinnati.

„Nach der wohlbegründeten Anſicht namhafter Gelehrter ging

den Schauſpielen der Griechen und Römer eine feierliche Pro

ceſſion voraus, in welcher die Prieſter das zum Opfer beſtimmte

Thier unter entſprechendem Ceremoniell durch die Straßen führten

und es dann auf dem Platze, gleichviel ob dieſer ein Theater

oder Circus war, den Göttern darbrachten. Es iſt zu beklagen,

daß dieſer Gebrauch bis auf den heutigen Tag bei der Auf

führung von Schauſpielen obwaltet nur mit der Modification,

daß man anſtatt einen Ochſen oder Bock auf dem Altar zu

ſchlachten, gewöhnlich den armen Dichter, wenn ſolcher ein Ameri

kaner iſt, als Opferthier verwendet.“ Dieſe Worte entlehne ich

James Rees, einem Schriftſteller, der ſelber die amerikaniſche

Bühne mit mehreren Stücken bereicherte. Man könnte annehmen,

der Mißerfolg ſeiner dramatiſchen Hervorbringungen habe Rees

dieſe bittere Klage in den Mund gelegt. Dem iſt aber nicht ſo.

Denn ſowohl ſeine Bühnenſtücke, als auch die zeitgenöſſiſchen

Autoren, welche er dem Publicum als „die keuſchen und klaſſi

ſchen Erzeugniſſe verdienſtvoller Dichter“ anpries, fanden bei der

Aufführung ungetheilten Beifall. Nach wenig Jahren aber

waren ſie vom Theater verſchwunden und in der Literaturge

ſchichte wurde ihrer kaum erwähnt. Dasſelbe Schickſal traf die

meiſten auf amerikaniſchem Boden entſtandenen dramatiſchen

Dichtungen und iſt beſonders für die Bühnenſtücke unſerer Tage

bezeichnend.

Die erſten nennenswerthen Verſuche auf dieſem Gebiete

waren nach engliſchen Muſtern gearbeitet. Sonderbar mag es

erſcheinen, daß die Verfaſſer, einem Gemeinweſen angehörend,

das in einer neuen Welt die Grundlagen ſeiner ſtaatlichen Exi

ſtenz legte, mit Vorliebe ihre Stoffe den alten, beſonders der

römiſchen Geſchichte entnahmen. Dieſe eigenthümliche Wahl läßt

ſich dadurch erklären, daß die Amerikaner, beſonders in der erſten

Hälfte des Jahrhunderts, ſich nicht ungern als politiſche Erben

des altrömiſchen Republikanismus betrachten und deshalb in den

kraftvollen Geſtalten der Vorzeit Ideale tragiſcher Helden er

blickten, welche durch ihren Freiheitsdrang und ihren Patriotis

mus von vornherein der allgemeinſten Sympathie ſicher waren.

Andere Bühnenſchriftſteller wandten ſich der Indianerſage und

den romantiſchen Ereigniſſen der Colonialperiode zu und drama

tiſirten die Geſchichte der liebreizenden Pocahontas und des

mächtigen Häuptlings Metamora. Die meiſten dieſer Römer

helden und Indianerfürſten reden, wie es ſich für Träger ge

ſchichtlicher Ideen und Perſonen von Diſtinction ziemt, in Jam

ben und befleißigen ſich einer gewählten Sprache, die ſtellenweiſe

von der poetiſchen Inſpiration der Verfaſſer Kunde gibt. Allent

halben macht ſich das Streben bemerkbar, neben dem Bühnen

effect auch der dramatiſchen Geſtaltung der Handlung und der

pſychologiſch richtigen Entwickelung der Charaktere gerecht zu

werden. Die Bühnenwirkſamkeit bleibt jedoch Hauptſache.

Die Verſuche auf dem Gebiet des Luſtſpiels förderten mei

ſtens Burlesken oder Poſſen zu Tage, und es verdient nur ein

Stück aus den vierziger Jahren, weil es in verſchiedener Be

ziehung ſogar ſpätere Erzeugniſſe übertrifft, unſere Beachtung.

Es benennt ſich „Fashion“, Luſtſpiel in fünf Acten, und hat

eine Dame Mrs. Anna Cora Mowatt zur Verfaſſerin. In einer

Beſprechung desſelben ſagte einer der bekannteſten Kunſtkritiker

New-Yorks: „Wir glauben, daß in dieſem Luſtſpiel der Grund

ſtein zu einem Bau gelegt wurde, der als ein dauerndes Denk

mal des einheimiſchen Dramas betrachtet werden darf. Es gibt

ſtrebſame und begabte Köpfe, welchen der Erfolg ihrer ſchönen

Landsmännin ein mächtiger Sporn zum künſtleriſchen Schaffen

ſein wird. Die Loſung zum Kampf iſt ausgegeben, und wir

erwarten einen baldigen Sieg.“ Dieſe ſanguiniſche Hoffnung

hat ſich bis auf den heutigen Tag noch nicht erfüllt. Wenn ſchon

die letzteu Jahrzehnte das Theater in England auf eine niedrige

Stufe ſinken ſahen, ſo trat in Amerika eine Periode gänzlicher

Unfruchtbarkeit ein. Die alte Schauſpielergeneration war von

der Bühne abgetreten, und der Nachwuchs beſaß nicht die Fähig

keit, das Publicum für das legitime Drama zu erwärmen. Man

ſpielte Hamlet und Othello vor leeren Häuſern, während die

gleichzeitig in anderen Theatern aufgeführten Parodien dieſer

Dramen, die meiſtens den Komiker Brougham zum Verfaſſer

hatten, ein zahlreiches und enthuſiaſtiſches Publicum fanden.

Ihren Gipfelpunkt erreichte dieſe Sucht zum Parodiren, als

wenig Wochen nach der erſten Aufführung der „Nachtwandlerin“

in New-York ein unternehmender Theaterdirector eine Parodie

derſelben Oper auf die Bühne brachte und alle Männerrollen mit

Frauen und umgekehrt beſetzte. Dieſe Geſchmackloſigkeiten hatten

zur Folge, daß die beſſeren Klaſſen mit Vorliebe italieniſche

und engliſche Opern, muſikaliſche Aufführungen oder franzöſiſche

Senſationsdramen beſuchten. Die Menge ließ ſich durch Maggie

Mitchel im „Lorle“ und in der „Grille“ rühren, ergötzte ſich an den

kräftigen Späßen der Neger Minſtrels und ſtrömte nach Ausſtat

tungsſtücken, wieBlackCrook, und Pantomimen,wieHumptyDumpty.

Eine geraume Zeit lebten die amerikaniſchen Theater ganz und

gar von den Broſamen, die von den Tiſchen ihrer transatlan

tiſchen Vettern fielen. Erſt die letzten Jahre zeigen wieder An

läufe zu ſelbſtſtändigem Schaffen, die ſchon deshalb nähere

Beachtung verdienen, weil die Verfaſſer ihre Stoffe aus dem

amerikaniſchen Leben wählen und meiſtens im Rahmen des Volks

ſtückes auf die Bühne bringen. Der literariſche Werth dieſer

Erzeugniſſe iſt nicht bedeutend; aber da ſie Zeichen eines wieder

erwachenden Schöpferdranges ſind und ſich glänzender Bühnen

erfolge rühmen dürfen, mithin einen Maßſtab für den Geſchmack

des modernen Theaterpublicums abgeben, ſo iſt die Beſprechung

derſelben von culturgeſchichtlichem Intereſſe. Nach den ver

ſchiedenen Phaſen des amerikaniſchen Lebens, welche in dieſen

Stücken dramatiſch zur Anſchauung kommen, laſſen ſich drei

Gattungen derſelben unterſcheiden. Die eine Art zeigt uns die

Vorläufer der Civiliſation im fernen Weſten, die Goldgräber und

Trapper, deren Abenteuer und Kämpfe in der Sierra die Dichter

zum Vorwurf genommen haben. Eine andere wählt ihre Ge

ſtalten aus der Landbevölkerung des Oſtens, wo ſich, wenn

irgendwo in Amerika, das angloſächſiſche Element in ungemiſchter

Reinheit erhalten und gewiſſe Eigenthümlichkeiten ausgebildet

hat. Der Held dieſer Stücke iſt der A)ankeeonkel vom Lande,

der ſich in den complicirten Verhältniſſen der Großſtadt durch

ſeinen geſunden Menſchenverſtand raſch zurecht findet und ſchwie

rige Culturprobleme mit trocknem Witz erledigt, oder mit „ſchlagen

der“ Dialektik zu löſen trachtet. In der dritten Klaſſe be

leuchten die Verfaſſer ſociale Zuſtände des Landes und bringen

die Repräſentanten verſchiedener Berufsklaſſen, den ruhmredigen

Politiker, den emporgekommenen Krämer, den ſcheinheiligen Tem

perenzapoſtel und den Proteus der modernen Induſtrie, den in

allen Sätteln gerechten Agenten, auf die Bühne.

Als Muſter der Goldgräberdramen führe ich Joaquin

Millers „Daniten“ an.*) Der Verfaſſer hat ſich durch ſeine

phantaſiereichen Lieder aus der Sierra raſch eine hervorragende

Stellung unter den amerikaniſchen Poeten der Gegenwart er

worben und iſt beſonders in England als eine Art literariſcher

Curioſität viel gefeiert und noch mehr angeſtaunt worden. Wenn

ſich ein wirklicher Dichter der Bühne zuwendet, ſo findet man

häufig, daß er ein bedeutſames Werk voll ſchöner Gedanken, aber

ohne dramatiſches Leben ſchafft. Bei Joaquin Miller iſt gerade

das Gegentheil der Fall. Die Daniten ſind in erſter Linie

effectvolles Bühnenſtück und wirken weniger durch treffende Cha

rakterzeichnung oder ſpannende Handlung, als durch grobe Ueber

*) Gegenwärtig ſchwebt vor den Gerichten in New York ein Proceß,

in welchem es ſich um die „Daniten“ und ein anderes Drama handelt,

deren Autorſchaft Joaquin Miller und der Schauſpieler Rankin bean

ſpruchen. Es kommt alſo darauf an, ob Joaquin Miller, der bisher in

der literariſchen Welt als Verfaſſer der „Daniten“ galt, auch vor dem

richterlichen Tribunal ſeine Vaterſchaft beweiſen kann.



184 Nr. 37.D ie Gegenwart.

raſchungen und raffinirte Theaterkunſtgriffe. Der Held des

Stückes, Sandy, iſt ein edler Goldwäſcher, ein rauher Sohn der

Berge, dem Europens übertünchte Höflichkeit nie die patriarcha

liſchen Beziehungen zu ſeinen Kameraden erſchwerte. Er legt

eine ſtark ausgeſprochene Abneigung gegen Bücherweisheit an

den Tag und iſt deshalb in den geheimnißvollen Künſten des

Leſens und Schreibens nicht ſonderlich bewandert, aber das Herz

hat er auf dem rechten Fleck und beſitzt ein ſo ſchönheitsbe

geiſtertes Gemüth, daß er oft beim Anblick der Sierra in einen

Paroxismus landſchaftlicher Schwärmerei geräth und mit beredtem

Worte die erhabene Natur preiſt. Dieſe lyriſchen Ergüſſe des

Helden ſind die einzigen Merkmale, an denen ſich erkennen läßt,

daß das Stück einen wirklichen Dichter zum Urheber hat. Da

ſie aber nach der Gepflogenheit der engliſchen Bühne unter ſanfter

Flötenbegleitung, oder auf den zitternden Wellen eines Violin

tremolos unſer Ohr erreichen, machen ſie auf den gebildeten Zu

ſchauer, den der poetiſche Schwung ohne muſikaliſche Zuthat er

freuen würde, beinahe immer einen komiſchen Eindruck. Es liegt

auf der Hand, daß ein Mann von der Richtung Sandys einer

reizenden jungen Wittwe, welche mit ihrem Töchterlein von

mehreren Daniten, den Anhängern einer religiöſen Secte, ver

folgt wird und im Lager der Goldgräber Schutz ſucht, mit

ritterlicher Großmuth zur Seite ſteht und ſich am Ende in die

ſelbe verliebt. Die Miſſion der beiden Daniten führt ſchon im

erſten Act zu haarſträubenden Scenen. Einmal ſchlummert das

Kind am Rand eines Abgrundes und einer der Würgengel

nähert ſich mit der unverkennbaren Abſicht, dasſelbe in die Tiefe

zu ſchleudern, als zum Glück der wackere Sandy des Weges

kommt und dieſe Unthat verhindert. Wenige Minuten darauf

will es ein überaus günſtiger Zufall, daß er der Mutter unter

ähnlichen Verhältniſſen denſelben Dienſt erweiſt. Mutter undTochter

werden deſſenungeachtet auf eine dem Zuſchauer nicht recht zum Be

wußtſein kommende Weiſe getrennt. Der dritte Act führt uns in

den aus Baumſtämmen erbauten Kramladen, in welchem wir die

hervorragendſten Vertreter der Colonie finden, den Parſon, der

wegen ſeiner ſalbungsvollen Beredtſamkeit dieſen geiſtlichen Titel

führt und den Judge, einen gutmüthigen Aufſchneider, welcher

die Unterhaltung mit politiſchen Erörterungen zu würzen pflegt

und davon überzeugt iſt, daß „im glorreichen Klima von Cali

fornien alles und ſogar die Lumpen großartiger gedeihen, als

ſonſtwo in der Welt“. Ein Chineſe, der als Mädchen für Alles

die Hausarbeit für die geſammte Colonie beſorgt und als all

gemeiner Prügeljunge im Verlaufe des Stückes mindeſtens fünf

mal durchgewalkt und unzählige Mal hinausgeworfen wird, da

bei aber ſeinen Peinigern fortwährend Eulenſpiegelſtreiche ſpielt,

iſt die komiſche Figur im Stück. Zwei weibliche Weſen, von

denen die eine wegen körperlicher Mißgeſtalt und abſchreckender

Häßlichkeit kaum als Repräſentantin eines anderen Geſchlechtes

angeſehen werden kann, die andere aber in einem nicht näher

zu bezeichnenden Verhältniß zur Colonie ſteht, erfüllen ſelbſt in

ihrer Ausnahmeſtellung noch eine ſittliche Miſſion unter den

Abenteurern. Wir ſehen dieſe Helden der Sierra in dem Kram

laden verſammelt, um dem Lehrer, deſſen Ankunft mit der Poſt

kutſche erwartet wird, mit Knitteln, Beſen und Stöcken einen

echt weſtlichen Empfang zu bereiten. Da öffnet ſich die Thüre,

und der Lehrer – iſt eine junge bildhübſche Lehrerin, die es ſich

aus Philanthropie in den Kopf geſetzt hat, dieſen Halbwilden

das Alphabet, die Regeldetri und andere Errungenſchaften der

modernen Cultur zu übermitteln, und deshalb juſt nach dieſem

Goldgräberlager ihre Schritte lenkt. Die Scene beim Eintritt

dieſer pflichteifrigen Jüngerin Peſtalozzis iſt von zündender

Wirkung. Die Knittel und Stöcke werden zu Boden geworfen

und jeder der Anweſenden beſtrebt ſich, ſeine Perſönlichkeit im

vortheilhafteſten Licht zu zeigen. Nachdem man der Lehrerin

eine Hütte angewieſen hat, werden alle im Laden befindlichen

Toilettengegenſtände aufgekauft, ſogar der Chineſe wird beim

Stehlen eines Papierkragens ertappt. Die neue Angekommene

iſt niemand Geringeres, als die Tochter der im erſten Act von

den Daniten Verfolgten, und die Mutter ſelbſt befindet ſich in

Männerkleidung unter dem Namen Billy Piper im Lager, ſucht

mit den Anderen Gold und erfreut ſich der beſonderen Freund

ſchaft Sandys. Dieſer ſowohl als der Parſon verlieren ihr

Herz an die junge Schöne; ſie begünſtigt Sandy, knüpft aber

zugleich ein inniges Freundſchaftsverhältniß mit Billy Piper an.

Die Verkleidete theilt der Freundin das Geheimniß ihres Ge

ſchlechtes mit, ohne zu ahnen, daß ſie ihre Tochter zur Ver

trauten macht. Aus Eiferſucht umſchleicht der Parſon des Nachts

das Haus der Lehrerin, in welchem Billy Piper vor der Ver

folgung der Daniten Schutz ſucht. Als der vermeintliche Rivale

aus der Hütte kommt, wird er vom Parſon angefallen und an

den Rand eines Abgrundes gedrängt. Da erſcheint einer der

Daniten, ſchießt auf Billy Piper, trifft aber den Parſon, der

für todt auf dem Platze bleibt. Im vierten Act finden wir

Sandy und die Lehrerin als Mann und Frau, und – obſchon

ſich ſolche phyſiologiſche Proceſſe in der Wirklichkeit nicht mit

dieſer ungewöhnlichen Schnelligkeit zu vollziehen pflegen – als

glückliche Eltern eines vielverſprechenden Sprößlings, mit welchem

der Chineſe als Kindermädchen von zweifelhaftem Beruf allerlei

Allotria treibt. Das Glück der Neuvermählten wäre vollkommen,

würden nicht die freundſchaftlichen Beziehungen der jungen Frau

zu Billy Piper den Verdacht Sandys erregen und zu ſtürmiſchen

Auftritten führen. Im letzten Act erſcheinen die Daniten wieder,

und da Sandy ſich Pipers annimmt, beſchuldigen ſie ihn, den

Parſon ermordet zu haben. Da kehrt dieſer im entſcheidendſten

Augenblick etwas gealtert zwar, aber im Ganzen wohl erhalten

zurück, gibt über ſeine wunderbare Errettung Auskunft, befreit

Sandy von jedem Verdacht und überliefert einen Daniten als

wirklichen Mörder der Behörde. Billy Piper hat ſich unter

deſſen der Männerkleidung entledigt und erſcheint als Frau auf

der Scene, wodurch das eheliche Verhältniß der Gatten in ſeiner

früheren Herzlichkeit wieder hergeſtellt wird. Und als dann

noch zu guterletzt durch einen aus Chicago eintreffenden Brief

die wahren Beziehungen der Lehrerin zur Verfolgten offenbar

werden und Sandy ſeine Geliebte aus dem erſten Act im fünften

als Schwiegermutter begrüßt, worüber natürlich in der ganzen

Colonie die unbändigſte Freude herrſcht und der Judge dem

allgemeinen Jubel in den Worten Ausdruck verleiht: „So etwas

kann nur in dem glorreichen Klima von Californien vorkommen,“

muß man eingeſtehen, daß der Autor ſeiner Aufgabe in zwar

allzu überraſchender, aber befriedigender Weiſe gerecht geworden

iſt, und das unmöglich ſcheinende Problem, drei Generationen

an einem Theaterabend glücklich zu machen, meiſterhaft gelöſt hat.

Man ſieht, daß Joaquin Miller das Material, aus welchem

er ſein Drama baute, den Erzählungen Bret Hartes entlehnt

hat. Doch was uns in der Novelle bei der unvergleichlichen

Darſtellungsweiſe Hartes entzückt, wirkt hier, in der grellen

Bühnenbeleuchtung, oft abſtoßend und kann nur einem groben

Geſchmack genügen.

Es erübrigt mir noch von jenen Bühnenſtücken zu ſprechen,

welche man als ſociale Senſationsdramen mit eingeſchalteten

Poſſenſcenen bezeichnen kann, und ich wähle als charakteriſtiſch

für dieſe Gattung Colonel Sellers. Dieſes Stück iſt eine Dra

matiſirung von Charles Warners' und Mark Twains viel ge

leſenem Roman „Das vergoldete Zeitalter“. Wenn hier von

dramatiſcher Bearbeitung die Rede iſt, ſo iſt dies nicht ſo zu

verſtehen, als habe der Verfaſſer die Haupthandlung des Romans

zu Grunde gelegt und vielleicht die hervorragenden Charaktere

in dasſelbe eingeführt, ſondern er hat einfach draſtiſche Scenen

der Erzählung mit Rückſicht auf ihre Bühnenwirkſamkeit anein

andergereiht. Es wäre intereſſant nachzuweiſen, wie viel vom

urſprünglichen Geiſte der Dichtung bei dieſem Deſtillationsproceß

flüchtig wurde. Da jedoch im gegebenenen Falle der Roman

ſchriftſteller und der dramatiſche Zuſchneider ein und dieſelbe

Perſon ſind, ſo laſſen ſich Mark Twain über den Mißbrauch

fremden Eigenthums keine Vorwürfe machen. Faſſen wir das

Stück ins Auge. Squire Hawkins hat, einer Einladung ſeines

früheren Nachbars, des Colonel Sellers folgend, Tenneſſee ver

laſſen, um ſich in Miſſouri eine neue Heimat zu gründen. Unter

wegs nimmt er, obgleich ſelbſt in ärmlichen Verhältniſſen, zwei

verwaiſte Kinder, einen Knaben, Clay, und nach einer Dampf
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ſchiffexploſion ein Mädchen, Laura, in den Kreis ſeiner Familie

auf. Bei ſeiner Ankunft in Miſſouri wird der Squire von

ſeinem Freund in enthuſiaſtiſcher Weiſe empfangen und gaſtlich

bewirthet. Der Colonel ſtürmt mit einer Fluth von Projecten

auf Hawkins ein, und obgleich dieſer ſchon mehrmal zu ſeinem

Schaden gelernt hat, daß die kühnen Speculationen die gehofften

Reichthümer nicht ins Haus bringen, ſo läßt er ſich doch bereden,

den Reſt ſeines Vermögens zu einem neuen Unternehmen, der

Zucht von Mauleſeln herzugeben. Das Geſchäft florirt, Hawkins

arbeitet ſich empor und hofft von der Zukunft das Beſte; denn

er beſitzt ausgedehnte Ländereien in Tenneſſee, die ſchon in wenigen

Jahren einen ungeheuren Werth repräſentiren und ſeinen Kindern

reiche Einkünfte abwerfen müſſen. Sellers aber will über Nacht

Millionär werden; er drängt Hawkins zu neuen Unternehmen,

die fehlſchlagen und den finanziellen Ruin Beider herbeiführen.

In der Stunde der Noth erſcheint ein Agent und bietet dem

Squire Hawkins 10.000 Dollars für ſein Beſitzthum in Tenneſſee;

dieſer aber ſtößt die letzte hülfreiche Hand zurück, da er ſeine

Kinder nicht um den künftigen Reichthum bringen will. Er ver

mag ſich nicht mehr aus der Armuth emporzuringen und ſtirbt

im Elend. Die Kinder könnten durch Arbeit das Los der

Familie erleichtern, aber die Hoffnung auf die kommenden goldenen

Tage läßt ſie zu keinem energiſchen Handeln kommen. Nur Clay,

der angenommene Knabe, nimmt den Kampf mit dem Daſein

auf und wird zur Stütze der Familie. Colonel Sellers lebt in

den ärmlichſten Verhältniſſen; aber ſelbſt in der bitterſten Noth

verliert er nicht den Muth und brütet jeden Tag einen neuen

großartigen Plan aus, der Millionen einbringen muß. Bald

beſchäftigt er ſich mit der Zuſammenſetzung eines unfehlbaren

Augenheilmittels und hat alle Ingredienzen, nur das heilende

Agens fehlt ihm noch; bald will er ein rationelles Beleuchtungs

ſyſtem einführen und auf die einfachſte Weiſe von der Welt,

nämlich durch elektriſche Zerſetzung des Trinkwaſſers, ein billiges

Gas erzeugen. Als Waſhington Hawkins, der Sohn des Squires,

die Familie Sellers eines Tages beim Mittagsmahl überraſcht,

und zu ſeinem großen Erſtaunen nichts als rohe Weißrüben auf

dem Tiſche ſieht, läßt ſich der erfinderiſche Colonel nicht einen

Augenblick aus der Faſſung bringen und theilt dem jungen

Hawkins unter dem Siegel der Verſchwiegenheit mit, daß die

Peſt im Anzuge ſei und ſich etwa in drei Monaten über ganz

Miſſouri verbreiten werde. Nach den gewichtigſten mediciniſchen

Autoritäten gäbe es aber kein beſſeres Schutzmittel gegen dieſe

furchtbare Seuche, als eine mehrwöchentliche Weißrübendiät, wes

halb er und ſeine Familie ſchon über einen Monat ausſchließlich

von dieſem edlen Wurzelgemüſe lebten. Die Peſt hält nun zwar

nicht ihren Einzug in Miſſouri, wohl aber beſetzt eine Abthei

lung conföderirter Soldaten das Dorf. Der commandirende

Offizier, Colonel Selby, ein ritterlicher Südländer, bringt der

mittlerweile zur glänzenden Schönheit herangereiften Laura ſeine

Huldigungen dar. Clay Hawkins hegt ebenfalls zärtliche Gefühle

für ſeine Pflegeſchweſter und warnt ſie eindringlich vor dem

Soldaten. Laura aber läßt ſich mit ihm trauen und verlebt

einige Wochen in ungetrübtem Liebesglück. Da wird Colonel

Selby nach New-Orleans verſetzt, und als ſich Laura anſchickt,

ihn zu begleiten, fordert er ſie auf, zu ihren Angehörigen zu

rückzukehren, da ſie nur durch eine Scheinheirath mit ihm ver

bunden ſei. Zudem könne er ihrer Geſellſchaft keinen Reiz mehr

abgewinnen und kehre jetzt wieder zu ſeiner rechtmäßigen Frau

nach dem Süden zurück. Laura iſt vernichtet; als eine ſtolze

und energiſche Natur weiß ſie jedoch ihr Weh zu tragen und

hegt nur noch einen Gedanken – den Frevel des Einen am

ganzen Geſchlecht zu rächen. Mittlerweile haben New-Yorker

Speculanten den Bau einer Eiſenbahn durch Miſſouri in Aus

ſicht genommen und Ingenieure nach dem Weſten geſchickt, um

auf Grund der vorgenommenen Vermeſſungen eine Subvention

vom Congreß in Waſhington erhalten zu können. Colonel

Sellers wird von dem Geſchäftsführer der öſtlichen Firma für

einen der einflußreichſten Männer des Weſtens gehalten; gleich

zeitig weiß er ſich bei Mr. Dilworthy, einem der Senatoren

von Miſſouri, als Repräſentant des New-Yorker Hauſes auf

zuſpielen. Er vermittelt die Bekanntſchaft Lauras mit dem

Senator, und dieſer führt die weſtliche Schönheit als ſeine

Nichte in der Waſhingtoner Geſellſchaft ein. Während Dil

worthy das Eiſenbahnproject durch ſeinen Einfluß im Senat

zu fördern ſucht, wirkt Laura des Abends im geſelligen Cirkel

im Intereſſe der Compagnie. Der Glanz ihrer Erſcheinung und

der Zauber ihrer Unterhaltungsgabe ſichern ihr bald einen her

vorragenden Platz in den faſhionablen Kreiſen der Hauptſtadt;

ſie weiß ihre Bewunderer in Feſſeln zu ſchlagen, für ihre

Pläne zu benützen und dann fallen zu laſſen. Colonel Sellers

trägt als Tobbyiſt gleichfalls zum Gelingen des Projectes bei

und weiß durch ſein joviales Weſen und durch ſeine ſpeculative

Combinationsgabe beſonders bei den Repräſentanten weſtlicher

Landdiſtricte einen ſolchen Eindruck zu machen, daß ihn letztere

im vertraulichen Geſpräch häufig ſchon mit „General“ anreden.

Da erſcheint Colonel Selby, der Jugendgeliebte Lauras, in

Waſhington. Sie verlangt eine Unterredung unter vier Augen,

mit der Abſicht, ihn zu verderben; allein er weiß ſie durch die

Betheuerungen ſeiner Reue zu verſöhnen. Laura will ihm ver

zeihen, wenn er ſeine Familie verläßt und ihr ganz angehört.

Selby geht ſcheinbar auf ihre Forderungen ein, heimlich aber

trifft er Vorbereitungen zur Abreiſe nach New-York. Dies

wird Laura hinterbracht, und im Wahnſinn der Leidenſchaft

erſchießt ſie ihren Verführer. Sie wird verhaftet und wegen

Mordes proceſſirt. Der Vertheidiger plaidirt temporäre Geiſtes

verwirrung und weiß durch ergreifende Darſtellung ihrer Jugend

ſchickſale die allgemeinſte Theilnahme für die Angeklagte zu er

regen. Während einer juridiſchen Auseinanderſetzung der Ad

vokaten redet Colonel Sellers, der als Zeuge erſchienen iſt, die

Geſchwornen an, und entfaltet dabei eine ſolch merkwürdige

Beredtſamkeit, daß der Gerichtshof in ſtarrer Verwunderung

ſeinen Ergüſſen lauſcht und nach der durch ihr geſpreiztes

Pathos unausſprechlich komiſch wirkenden Schlußtirade in ein

ſchallendes Gelächter ausbricht. Das Urtheil der Geſchwornen

lautet: Nicht ſchuldig. Laura ſieht ſich wieder im Beſitz der

Freiheit; aber während ihrer Gefangenſchaft hat der Con

greß die Geſetzvorlagen des Senators Dilworthy zur Unter

ſtützung der Miſſouri-Eiſenbahn verworfen. Laura hat ihre

geſellſchaftliche Stellung eingebüßt und entbehrt der Mittel,

in gewohnter Weiſe weiter zu leben. Im Roman nimmt ſie

jetzt – in Uebereinſtimmung mit einem wirklichen Vorfall –

die Anerbietung eines Agenten an und betritt als Vorleſerin

die Bühne, wird jedoch vom Publicum mit ſolch unzweideutigen

Zeichen der Verachtung empfangen, daß ſie von Verzweiflung

erfaßt in ihr Hotel eilt, wo ein willkommener Herzſchlag ihrem

verfehlten Daſein ein Ende macht. Dieſer echt tragiſche und

verſöhnende Zug paßt nicht zur melodramatiſchen Anlage des

Stückes, und ſo muß jetzt der verſchmähte Clay Hawkins als

Retter auftreten und der Gefallenen aufs Neue Hand und Herz

anbieten, wodurch dem Zuſchauer die Perſpective auf ein unter

Umſtänden recht glückliches Stillleben des jungen Paares im

fernen Weſten eröffnet wird. Was die Charaktere anbelangt, ſo

iſt der gutmüthige, von blinder Speculationswuth erfaßte und in

der Einbildungskraft mit Millionen regierende Colonel Sellers

der würdige Repräſentant einer in den Vereinigten Staaten

weit verbreiteten Species; auch die anderen Figuren ſind mit

vielem Geſchick nach dem Leben gezeichnet. Aber während in

dem Roman die handelnden Perſonen Raum und Gelegenheit

finden, ſich nach verſchiedenen Richtungen als volle Individuali

täten zu manifeſtiren, kommt in dem knappen Rahmen des Dramas

häufig nur eine Seite zur Anſchauung, wodurch den Figuren etwas

Caricaturenartiges anhaftet. Derſelbe Mißſtand macht ſich bei

den anderen Stücken bemerkbar. Das Hauptverdienſt der Ver

faſſer liegt in dem Verſuch, der Bühne eine volksthümliche Ge

ſtalt zu geben, dieſelbe mit nationalen Typen zu beleben und ſo

das Intereſſe für die dramatiſche Kunſt nicht ganz erkalten zu

laſſen. –

Dieſe Stücke zeigen zur Genüge, daß ſie den äſthetiſchen

Anforderungen, welche man an ein Kunſtwerk zu ſtellen berechtigt

iſt, nicht entſprechen können. Von einer fortlaufenden, ſorgfältig
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gegliederten Handlung, von einer Steigerung des dramatiſchen

Effectes, einer ſorgfältigen Ausarbeitung der Charaktere iſt keine

Rede. Die Reihenfolge der Scenen iſt nicht das Reſultat innerer

Nothwendigkeit, ſondern wird durch den Zufall bedingt. Der

Deus ex machina, den der dramatiſche Autor nur in den Zeiten

äußerſter Noth anruft, herrſcht hier mit allmächtiger Gewalt.

Dem Geſetz der Wahrſcheinlichkeit wird ſyſtematiſch Hohn ge

ſprochen und der Leichtgläubigkeit des Publicums das Unge

heuerſte zugemuthet. Neben Streiflichtern von wirklich humo

riſtiſcher Leuchtkraft fehlt es nicht an handgreiflichen Späßen

und gelungenen Ueberraſchungen. Dabei wiederholen ſich die

Prügeleien und Revolverangriffe in raſcheſter Folge. Wie viel

von dieſen allzu realiſtiſchen Scenen auf Rechnung der Schau

ſpieler zu ſetzen iſt, bin ich allerdings nicht im Stande anzu

geben, da ich die erwähnten Stücke nicht geleſen, ſondern nur

bei der Aufführung geſehen habe. Ein Europäer, der niemals

in Amerika geweſen wäre und der Vorſtellung dieſer und ähn

licher Dramen beiwohnen würde, müßte zum Schluß gelangen,

daß das Gros des amerikaniſchen Volkes aus großmüthigen, aber

unwiſſenden Abenteurern, polternden Farmern, renommirenden

Politikern und ſentimentalen Betſchweſtern beſtünde. Die Re

präſentanten der beſſeren Geſellſchaft haben noch keine nennens

werthe Verwendung gefunden und vor Allem iſt der geiſtig regen,

willensſtarken Amerikanerin keine Gerechtigkeit widerfahren. Es

iſt nicht zu leugnen, daß das Verſchwinden der äußeren Standes

merkmale in dieſem Lande, ſowie der nivellirende Einfluß re

publikaniſcher Inſtitutionen dem Bühnenautor, beſonders dem

Luſtſpieldichter, die Arbeit erſchweren; dafür bietet aber der

Weſten eine ganze Fülle neuer und höchſt intereſſanter Erſchei

nungen. Sicherlich laſſen ſich für den auffälligen Mangel an

Theaterſtücken, die neben der Bühnenwirkſamkeit auch literariſchen

Werth haben, tiefer liegende Gründe anführen.

Das amerikaniſche Volk hat in der verhältnißmäßig kurzen

Zeit ſeiner nationaleu Exiſtenz ein Rieſenwerk vollbracht. Es

eroberte der Civiliſation einen Continent, es ſchuf auf freiheit

licher Baſis einen mächtigen Volksſtaat, begründete einen Welt

handel und ſchwang ſich zur induſtriellen Großmacht empor.

Dieſe Arbeit nahm die beſten Kräfte in Anſpruch. Die hervor

ragenden Geiſter der Nation griffen lieber ſelbſt als erſte Helden

in die Entwickelung eines großen hiſtoriſchen Schauſpiels ein,

als daß ſie die Thaten Anderer im Drama zur Anſchauung

brachten. Und wenn der Dichtung Stimme aus dem Munde

eines gottbegnadeten Sängers erklang, ſo verherrlichte dieſer die

Wunder der jungfräulichen Natur, oder er beſang im ruhigen

Fluß der epiſchen Muſe die Thaten ſeines Volkes. Das Epos

finden wir zumeiſt am Anfang, das Drama dagegen auf dem

Höhepunkt einer Civiliſation. Der Amerikaner beſitzt das Be

dürfniß geiſtiger Erholung in demſelben Maße wie jeder andere

Culturmenſch, und daß ſeine Schauluſt eine außerordentliche iſt,

wird ein Jeder zugeſtehen, der die Schaaren der Landbewohner

bei jeder entſprechenden Veranlaſſung, ſei es zur Inſtallirung

eines Würdenträgers der Republik, oder bei der Ankunft einer

neuen Dampfſpritze zuſammenſtrömen ſah. Da aber das Leben

in der neuen Welt ſelbſt vielfach aufregende Momente enthält,

ſo verlangen die meiſten Beſucher der öffentlichen Vergnügungsplätze

nach vollbrachtem Tagewerk entweder eine ſtärkere Reizung des

Nervenſyſtems, oder ſie ſcheuen vor jeder geiſtigen Anſtrengung

zurück und erwarten nur Sinnenkitzel und Befriedigung ihrer

Schauluſt. Die Leiter amerikaniſcher Bühnen kommen dieſem

tiefgefühlten Bedürfniß getreulich nach. Die Preſſe hat ſelten

einen Ruf der Warnung ertönen laſſen und die Bedeutung des

Theaters als eines Erziehungsinſtitutes in Betracht gezogen oder

dem Volke nahe zu legen geſucht. So kam es, daß die Anſtalt,

welche vor allen anderen zur Läuterung und Veredelung des

öffentlichen Geſchmackes beitragen ſollte, bis zu gewiſſem Grade

für die Verwilderung desſelben verantwortlich gemacht werden

muß und ſelbſt die Hand bot zur Degradirung der Kunſtform,

unter deren Deviſe ſie einzig und allein eine hohe culturelle

Miſſion erfüllen kann.

In keinem europäiſchen Land nimmt ein ſo großer Theil

der Bevölkerung eine feindſelige Stellung gegen das Theater ein,

als dies in Amerika der Fall iſt. Wenn man erwägt, daß die

Anhänger der Baptiſten- und Methodiſtenkirche nach Millionen

zählen, und daß alle eifrigen Mitglieder dieſer Secten den Theater

beſuch wenn nicht als Sünde, ſo doch als unſtatthaft verachten

und deshalb ihren ſocialen Einfluß und ihre finanzielle Unter

ſtützung der Bühne entziehen, ſo wird man dieſen Umſtand als

ein weſentliches Hinderniß in der Entwickelung des Dramas be

zeichnen müſſen. „Was uns in der puritaniſchen Denkweiſe am

achtunggebietendſten erſcheint, iſt keineswegs der Schönheit hold;

die Gewohnheiten eines induſtriellen Gemeinweſens ſind der

Feinheit des Geſchmackes nicht förderlich“, ſchrieb Margaret Fuller

vor Jahren, und ihre Worte ſind heute noch ſo wahr, wie da

mals. Eine andere hervorragende Eigenſchaſt des Angloameri

kaners iſt die ſtaunenswerthe Energie, mit welcher er ſeine Kräfte

an die Verwirklichung eines beſtimmten Planes wendet. Führt

ihn nun gar ſein Streben auf ein Gebiet, deſſen Bebauung zur

geſellſchaftlichen Bildung gehört, mithin Modeſache werden kann,

ſo entwickelt er häufig im Ringen nach Erfolg einen ungeſtümen

Eifer, der ihn verleitet durch eine Treibhauscultur das erreichen

zu wollen, was nur nach einem langſamen Wachsthum als reife

Frucht vom Baume der Civiliſation fällt.

Endlich hat die amerikaniſche Bühne durch die Art ihrer

Leitung ſelbſt zum Verfall des Dramas beigetragen. In euro

päiſchen Ländern gibt es eine Anzahl von Theatern, die aus der

Staatskaſſe Subventionen beziehen, oder ſich der Protection der

Fürſten erfreuen. In Amerika operiren aber die Theaterunter

nehmer auf rein geſchäftlicher Baſis, und wie im Allgemeinen der

ſchnelle Erwerb das Streben des Volkes iſt, ſo gilt ihnen der

finanzielle Erfolg um jeden Preis als höchſte und einzige Norm in

der Leitung ihrer Unternehmen. Anſtatt durch Darſtellung trefflicher

Stücke in vernünftiger Abwechſelung und durch Pflege des Enſemble

ſich ein kunſtliebendes und zuverläſſiges Publicum heranzubilden,

zieht es der amerikaniſche Director vor, durch Vorführung des

Ungewöhnlichen und Außerordentlichen auf irgend einem Gebiet

die Schauluſt der Menge aufs Aeußerſte zu ſtimuliren, um in

möglichſt kurzer Zeit eine reiche Ernte zu halten. Durch dieſes

Streben wurde das „Starſyſtem“, das Engagement von Gäſten,

in ſolchem Grade ausgebildet, daß es zur vollſtändigen Miß

achtung aller Kunſtintereſſen führt. In den großen Städten

ſpielt ein Schauſpieler allabendlich dieſelben Rollen, in den

kleinen zieht mit jeder Woche ein neuer Gaſt als allgebietender

Herrſcher ein, welchem die Welt auf den Brettern gehorchen muß.

Da bei dem Beruf des Mimen die Perſönlichkeit von größter

Bedeutung iſt, ſo werden oft die wichtigſten Veränderungen durch

rein äußerliche Rückſichten veranlaßt. Iſt der Gaſt klein, ſo

würde er unter einer Gruppe wohlgebauter Männer nicht zur

Geltung kommen; iſt er groß, ſo würde er neben der kleinen

Liebhaberin lächerlich erſcheinen. Unter ſolchen Umſtänden hängt

das Repertoire vom Zufall ab, und das Geſchäftsintereſſe allein

iſt bei der Leitung der Bühne maßgebend. Da verſiegt dem

darſtellenden Künſtler die Quelle der Begeiſterung, er ſinkt zum

Handwerker oder höchſtens zum einſeitigen Bühnenvirtuoſen

herab, der vielleicht auf der G-Saite der Leidenſchaft Erſchütte

rungspaſſagen ausführen kann oder durch burleske Komik die

Lachmuskeln zu reizen verſteht, niemals aber „das Leben auf

der Bühne zu geſtalten vermag“. Der Geſchmack des Publi

eums wird auf dieſe Weiſe ſyſtematiſch verdorben, ſo daß ein

dramatiſcher Dichter von Begabung und idealem Streben für

ſeine Leiſtungen keine Anerkennung findet. Die Bühnenleiter

aber, welche dem unerſättlichen Verlangen nach Neuem durch

fortwährende Steigerung zu genügen ſuchen, fallen den regel

mäßig eintretenden Reactionsperioden gewöhnlich ſelbſt zum Opfer.

Der poetiſche Genius des amerikaniſchen Volkes hat auf

verſchiedenen Literaturgebieten ſtolze Thaten zu verzeichnen. Edgar

Allan Poe iſt ein volltöniger Sänger, welcher tiefen Naturlauten

mit hinreißender Kraft und im kühnen Rhythmenſchwung Aus

druck gibt. Henry Wadsworth Longfellow iſt ein feinfühliger

Dichter, der, wenn auch ohne ſcharf ausgeſprochene Eigenthüm

lichkeit, für ſanfte Stimmungen und ſchöne Gedanken vollendete
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Formen findet. Nathaniel Hawthorne, der Romantiker aus dem

A)ankeelande, weiß uns ſcharf gezeichnete Charakterbilder aus der

Puritanerzeit zu geben und die bedeutungsvollen Ereigniſſe der

Colonialperiode mit dem duftigen Glanz einer reichen Phantaſie

zu umweben. Bret Harte endlich, der poetiſche Columbus der

Sierra, iſt ein elementarer Dichtergeiſt, der das menſchliche Ge

müth in ſeiner ganzen Ausdehnung von den tiefſten Abgründen

zu den lichteſten Höhen erfaßt und den kernigſonnigen Humor

zu verklären weiß. Und ſollte die neue Welt keinen Meiſter

hervorbringen, welcher die Kämpfe und Siege ſeiner Tage den

Zeitgenoſſen und der Nachwelt im Spiegel der dramatiſchen

Dichtung vorhält? Freilich iſt das Aufblühen der dramatiſchen

Literatur an andere Bedingungen als den geſetzlichen Schutz der

Production und an energiſche Willensacte eines Volkes gebunden.

Die dramatiſche Dichtung gleicht einem Gewäſſer, das an einem

Orte ſinkt, um an dem anderen um ſo höher zu ſteigen. So

wie ſie im Alterthume an den Ufern des heiligen Ganges Pflege

fand, um dann unter dem Himmel Griechenlands in verjüngtem

Glanze zu erſtehen, ſo wird einſtens wohl die ferne Zukunft

in der neuen Welt ſtolze Schöpfungen voll eigenartiger Schön

heit erwachſen ſehen. Wann die endloſen Steppen des Weſtens

in fruchtbare Felder verwandelt ſind; wann von den ſchnee

gekrönten Häuptern der Sierra bis zu den blauen Fluthen des

atlantiſchen Oceans eine Zunge erklingt; wann ſich die ver

ſchiedenen Stämme zu einem gleichartigen Volke mit nationalem

Bewußtſein verſchmolzen und eine eigenthümliche Cultur erzeugt

haben, dann mag ein erhabener Geiſt die edelſten Gefühle, die

mächtigſten Leidenſchaften und ſtolzeſten Gedanken ſeines Volkes

in einem Drama verkörpern.

A. U. Duchesne,

ein Geiſtesverwandter Charles Darwins

im vorigen Jahrhundert. .

Von Otto Zacharias.

Das Verzeichniß derjenigen Autoren, welche mit mehr oder

weniger Berechtigung als Vorläufer Darwins angeſehen werden,

iſt jetzt auf etliche dreißig Namen angewachſen. Die Reihe be

ginnt im griechiſchen Alterthum mit Empedokles und endigt mit

Perſonen, die der jüngſten Vergangenheit angehören oder noch

gegenwärtig am Leben ſind.

Wenn man ſich die Freiheit nimmt, von einem Darwinis

mus vor Darwin zu ſprechen und Männer zu Evolutioniſten

ſtempelt, die ein halbes oder ein ganzes Jahrhundert vor der

Zeit des berühmten engliſchen Forſchers gelebt haben, ſo kann

es ſich begreiflicher Weiſe nicht um eine vollſtändige Identität

der betreffenden Anſichten, ſondern lediglich um eine gewiſſe

Geiſtesverwandtſchaft zwiſchen den Vorgängern und dem

Nachfolger handeln. Die Zeichen einer ſolchen Verwandtſchaft

ſind aber nicht überall da zu erblicken, wo die Idee auftaucht,

daß ſich die höheren Lebensformen früher einmal aus den nie

deren entwickelt haben. Denn ein derartiger Glaube herrſcht,

wie der engliſche Miſſionär Dr. Turner gefunden hat, ſchon ſeit

den älteſten Zeiten auf einigen Südſee-Inſeln. So halten es

z. B. die Eingeborenen von Nukunau für ausgemacht, daß der

Menſch allmählich aus den Fiſchen des Meeres entſtanden ſei.

Deshalb wird aber Niemand dieſe Inſulaner als Vorläufer

Darwins betrachten dürfen.

Ein wirkliches Kriterium dafür, ob die Denkweiſe eines

Forſchers, gleichviel ob er der Gegenwart oder der Vergangen

heit angehört, als „darwiniſtiſch“ zu bezeichnen iſt, kann nur in

der Stellung gefunden werden, die der Betreffende dem Spe

ciesbegriff gegenüber einnimmt. Und da iſt es denn wunder

bar, daß wir in dem Botaniker und Pflanzenzüchter A. N.

Duchesne ſchon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts einen

Forſcher vor uns haben, der ſich mit dieſem Begriffe ausein

ander zu ſetzen ſucht. Seine Gedanken darüber hat er in einem

merkwürdigen, jetzt faſt verſchollenen Buche niedergelegt, welches

im Jahre 1766 zu Paris erſchien. Es trägt den einfachen Titel:

Histoire naturelle des Fraisiers, und gibt eine äußerſt anſchau

liche und ſorgfältige Darſtellung aller damals bekannten Erd

beerpflanzen. Es iſt die erſte Monographie der Species Fra

garia aus der Feder eines franzöſiſchen Autors*), aber ihre

Bedeutung liegt nicht in dieſem äußerlichen Umſtande, ſondern

darin, daß Duchesne den Verſuch macht, die zahlreichen und

verſchiedenen Abarten der Erdbeerpflanzen genealogiſch zu

klaſſificiren und ſie ſämmtlich von einer einzigen Stammform,

der Fragaria semperflorens, abzuleiten. Zu unſerer größten

Ueberraſchung ſehen wir ſogar, daß Duchesne bereits das Schema

eines förmlichen Stammbaumes entwirft, um die Deſcendenzen

der verſchiedenen Erdbeerpflanzen deſto beſſer zur Anſchauung

zu bringen. La forme d'Arbre généalogique – ſagt er – les

rendra encore plus sensible et en fera mieux saisir l'en

semble.*) Er iſt ſich jedoch der Lückenhaftigkeit ſeines Unter

nehmens vollſtändig bewußt und er bekennt ganz beſcheiden, daß

er ſich nicht ſchmeichele, immer das Richtige getroffen zu haben.

Aber gleichviel ob ſeine Genealogie vollſtändig richtig iſt

oder nicht – für uns iſt ſchon die Thatſache von hohem In

tereſſe, daß Duchesne genau ein volles Jahrhundert vor dem

Erſcheinen der „Generellen Morphologie“ den Weg einſchlägt,

den Prof. Ernſt Häckel in letzterem Werke ebenfalls betritt,

aber mit noch umfaſſenderen Kenntniſſen und größerer Kühnheit

weiter verfolgt.**) Allerdings wird ſich auch der Jenenſer

Forſcher nicht ſchmeicheln dürfen „immer das Richtige getroffen

zu haben“, aber darin hat er ſicherlich Recht, wenn er auf die

ſkeptiſche Frage der Syſtematiker, ob es neben Linnés künſtlichen

Kategorien noch ein natürliches Syſtem geben könne, die

ſiegesgewiſſe Antwort ertheilt: „Es gibt allerdings ein ſolches

Syſtem und zwar nur ein einziges innerhalb der großen Haupt

abtheilungen des Thier- und Pflanzenreiches. Dieſes einzig

natürliche Syſtem iſt der reale Stammbaum.“+)

Dieſe Antwort wurde den Zweiflern im Jahre 1866 ge

geben. Hundert Jahre früher, anno 1766, hatte Duchesne ſchon

Folgendes geſagt: „Die genealogiſche Ordnung iſt die

einzige, auf welche die Natur hinweiſt, die einzige,

welche den Geiſt vollſtändig befriedigen würde; jede

andere iſt willkürlich und ſinnlos.“††)

In dieſen Worten iſt ebenſo klar wie in den obigen von

Häckel das Programm der modernen Biologie enthalten. Es

ſcheint faſt als hätte Duchesne die Unzulänglichkeit der künſt

lichen Klaſſification noch lebhafter empfunden als ſelbſt Lamarck,

der hergebrachtermaßen für den Vorläufer Darwins par ex

cellence gilt. Man kann die Histoire naturelle des fraisiers

nicht leſen, ohne fortdauernd das Gefühl zu haben, daß man

es darin nicht blos mit Papier und Druckerſchwärze, ſondern

mit den Erfahrungen eines Mannes zu thun hat, der die Natur

aus eigener, gründlicher Anſchauung kennt. Es hat einen großen

Reiz, ſich in ein ſolches Buch zu vertiefen. Wiederholt ſchildert

der Verfaſſer, wie er geſät, gepflanzt, beobachtet und verglichen

habe, um über dieſen oder jenen Punkt Klarheit zu bekommen.

Oft ſei das erwartete Ergebniß ausgeblieben, dann habe er

dafür eine andere werthvolle Belehrung empfangen u. ſ. w.

Wir ſehen den jungen, forſchungseifrigen Mann im Geiſte vor

uns, wie er in ſeinem Garten zu Verſailles thätig iſt und ſich

bemüht in den geheimnißvollen Zuſammenhang der Pflanzen

formen einzudringen. Umſicht, Aufrichtigkeit und Beſcheidenheit

*) J'ai vu avec étonnement, qu'une plante utile, cultivée depuis

fort long-tems, intéressante par sa structure, n'avoit pas jusqu'à

ce jour d'historien particulier . . . Hist. nat. d. Fraisiers, Avertiss.

pag. IV.

*) Histoire nat. pag. 221.

*) Die „Generelle Morphologie“ erſchien 1866.

†) Generelle Morphologie. II. Band. S. 398.

†) L'ordre généalogique et le seul, que la nature indique, le

seul qui satisfasse pleinement l'esprit; tout autre est arbitraire et

vide d'idées. Hist. nat. p. 220.
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ſind die Eigenſchaften, die uns bei dem Schriftſteller Duchesne

überall entgegentreten. Auch darin gleicht er ſeinem großen

engliſchen Nachfolger in bemerkenswerther Weiſe.

Vor Allem aber verdient hervorgehoben zu werden, daß

Duchesne ſich immer ſtreng an die Thatſachen hält, daß die

Speculation niemals bei ihm überwuchert und daß er in dieſem

wichtigen Punkte unbedingt über Lamarck zu ſtellen iſt.

Die Theorie ergibt ſich bei Duchesne ſtets nur als eine

unmittelbare Folge aus den Thatſachen. Auch ſeine genealogi

ſchen Ideen entſtammen, wie wir gleich ſehen werden, aus

dieſer Quelle.

Im Jahre 1761 hatte er in ſeinem Verſuchsgarten zu

Verſailles Samen der gewöhnlichen Walderdbeere (Fragaria

vesca) ausgeſät, und als derſelbe aufgegangen war, entdeckte er

unter den jungen emporwachſenden Pflanzen auch ein merkwür

dig abweichendes Individuum, welches anſtatt der bekannten

dreizähligen Blätter auf jedem Stiele nur ein einfaches, aber

etwas größeres Blatt trug. Duchesne war im höchſten Grade

über dieſe Thatſache erſtaunt. Er konnte ſich dieſe weitgehende

Abweichung von der Stammart nicht im entfernteſten erklären,

aber er beſchloß die Sache weiter zu verfolgen. Die erſten

reiſen Samenkörner, die er erhielt, wurden auf der Stelle wie

der ausgeſät, und zwar geſchah das am 15. Juni 1764.

Mit Ungeduld erwartete er das Keimen und Aufwachſen

der neuen Generation. Nach ſechs Wochen waren die jungen

Pflanzen endlich ſoweit entwickelt, daß er ſich von dem Wieder

erſcheinen der merkwürdigen Blätter überzeugen konnte. Sein

Erſtaunen war grenzenlos. Er hatte nicht im mindeſten er

wartet, daß ein zufällig aufgetretener Charakter ſich ſo conſtant

vererben würde. Aber die Thatſache lag unzweifelhaft vor.

Es war eine neue Art der Erdbeerpflanzen entſtanden, und

wiederholte Ausſaaten an den verſchiedenſten Lokalitäten vor

genommen beſtätigten, daß dieſelbe ſich ganz normal fortpflanzte.

Duchesne gab ihr mit Bezug auf ihren Entſtehungsort den

Namen: Fraisier de Versailles. In der Botanik führt ſie die

Bezeichnung: Fragaria monophylla.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das plötzliche Auftreten

dieſer einblätterigen Erdbeerart daran Schuld war, daß Duchesne

auf den Gedanken kam, alle Erdbeerpflanzen von einer einzigen

Stammart abzuleiten. La formation de cette nouvelle race de

Fraisier – ſagt er – doit rendre plus que probable l'hypo

thèse que toutes viennent originairement d'une seule.*) Gegen

dieſe Argumentation läßt ſich kein Einwand vorbringen. Denn

da die Fragaria monophylla von allen übrigen Erdbeerpflanzen

in einem höheren Grade verſchieden iſt, als dieſe es unter ſich

ſind, ſo iſt es – wenn die erſtere aus einer von ihr erheblich

abweichenden Stammform hervorgegangen iſt – auch ſehr wahr

ſcheinlich, daß die anderen Subſpecies oder Racen der Erdbeere

auf ähnliche Weiſe entſtanden ſind. Wir wiſſen bereits, daß

Duchesne die Fragaria semperflorens für die Stammart ſämmt

licher exiſtirender Erdbeerracen hielt, und haben geſehen, daß er

auf Grund dieſer Ueberzeugung einen Stammbaum derſelben

aufſtellte.

Nichtsdeſtoweniger aber iſt unſer Autor in dem Glauben

befangen, daß die Species als ſolche conſtant ſei. Das

Linné'ſche Dogma hat es ihm angethan, und er kann nicht da

von laſſen. Er gibt zwar in Folge ſeiner Erfahrung mit der

Fragaria monophylla gern zu, daß ſich neue Racen bilden

und daß dieſe ihre Merkmale mit vollkommener Treue auf ihre

Nachkommen vererben, aber der naheliegende Gedanke, daß dieſe

neuen Racen vielleicht beginnende Species ſein könnten, kommt

ihm nicht. Zu einer Würdigung der Bedeutung verhältnißmäßig

kleiner Abweichungen für die Speciesbildung fehlt ihm eines

theils das geologiſche Zeitmaß; dann aber auch die Idee

von einem nimmer ruhenden Kampfe ums Daſein, in dem

die vortheilhaften Varietäten erhalten bleiben und die andern ZU

Grunde gehen. Aber trotz alledem haben wir in A. N. Duchesne

einen wirklichen Geiſtesverwandten Charles Darwins zu er

*) Histoire nat. pag. 134.

blicken, wie auch kürzlich der berühmte Botaniker Alphonſe de

Candolle anerkannt hat.*) Denn beide laſſen ſich von denſelben

Geſichtspunkten und denſelben Principien der Forſchung leiten.

Jener einzige Gedanke, daß die genealogiſche Ordnung bei

aller Klaſſification maßgebend ſein müſſe, ſtempelt Duchesne zum

Evolutioniſten.

Dasſelbe gilt von ſeiner ungemein ſcharfſinnigen Erklärung

der Getrenntgeſchlechtigkeit oder des Diöcismus bei den Pflanzen,

Vor Duchesne hatte Niemand den Verſuch gemacht, eine Erklä

rung für die eigenthümliche Thatſache zu geben, daß in manchen

Blüthen nur die männlichen Generationsorgane wohlentwickelt,

dagegen die weiblichen verkümmert ſind, während in anderen

gerade das umgekehrte Verhältniß ſtattfindet. Es war bisher

noch keinem Syſtematiker eingefallen, ſich über dieſe merkwürdige

Naturerſcheinung, welche doch offenbar zu Umſtändlichkeiten bei

der Befruchtung führen mußte, den Kopf zu zerbrechen. War

eine ſolche Getrenntgeſchlechtigkeit den Pflanzen urſprünglich an

erſchaffen oder hatte ſie ſich erſt ſpäter entwickelt? Duchesne

entſchied ſich für die letztere Annahme und ſtellte folgende

Hypotheſe über den Diöcismus auf. Urſprünglich waren alle

Pflanzen hermaphroditiſch und beſaßen Blüthen, die ſich ſelbſt

befruchten konnten. Durch irgend einen Zufall aber entſtand

einmal eine Mißbildung, eine Blüthe mit verkümmerten Staub

fäden, die, um Samen erzeugen zu können, mit dem Pollen einer

andern befruchtet werden mußte. Durch dieſe Fremdbeſtäubung

(fécondation étrangère) wurde aber der Einfluß der mütter

lichen Blüthe auf die neu entſtehende Generation nicht para

lyſirt. Es entſtanden vielmehr Samen, aus denen ſich nur

Pflanzen mit Blüthen zu entwickeln vermochten, die entweder

blos männliche oder blos weibliche Zeugungsorgane beſaßen.

Auf dieſem Wege bildete ſich allmählich die Getrenntgeſchlechtig

keit aus, wie wir ſie gegenwärtig in der Pflanzenwelt vor uns

ſehen. Etwas Aehnliches, ſagt Duchesne, müſſe auch in der

Thierwelt ſtattgefunden haben, da man dort ebenfalls bei jedem

der beiden Geſchlechter die charakteriſtiſchen Organe des anderen

nachzuweiſen vermöge.*)

Zwiſchen dieſer Erklärung des Diöcismus und derjenigen,

welche Darwin in ſeinem Werke über die Entſtehung der Arten

gibt, iſt freilich ein ſehr großer Abſtand.***) Aber wenn wir

den Standpunkt der Wiſſenſchaft zu Duchesnes Zeit in Betracht

ziehen, müſſen wir uns wundern, daß er überhaupt ſchon den

Verſuch macht, jenes eigenthümliche Phänomen der Geſchlechts

trennung bei den Pflanzen genetiſch zu erklären. Nach alledem

verdient der Verfaſſer der Histoire naturelle des Fraisiers mit

in das Verzeichniß der Männer aufgenommen zu werden, welche

man als Vorläufer Darwins bezeichnet. Bisher aber fehlte ſein

Name in dieſer Liſte.

Mozarts ſiebenundvierzig Symphonien.

Wie viele ſonſt gebildete und ſogar „muſikaliſche“ Menſchen,

welche „Abonnementsconcerte“ beſuchen und ſich jahraus jahrein

mit den bekannten drei (höchſtens ſechs) Mozart'ſchen Sym

phonien abſpeiſen laſſen, mögen wohl wiſſen, daß des großen

deutſchen Meiſters Symphonien an Zahl beinahe ein halbes

Hundert erreichen? – Und ſelbſt: wie viele Muſiker, die es

von Jahn und Köchel her wiſſen, mögen ſich wohl bisher die

„Mühe“ gegeben haben, die nun in der Breitkopf und

Härtel'ſchen Geſammtausgabe der Werke Mozarts

(4 Bände) vollſtändig vorliegenden bisher unbekannten Parti

turen genauer anzuſehen?

Die muthmaßlich beſchämende Antwort auf obige zwei

*) Vergl. Darwin, considéré au point de vue des causes de

son succès. Genève 1882, pag. 8–10.

*) Hist, naturell. d. Fr. pag. III. Remarque.

*) Entſtehung der Arten. Deutſch von Carus. 4. Aufl. Stutt

gart 1870. S. 107.
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Fragen veranlaßt uns, an dieſer Stelle das deutſche gebildete

Publicum aufmerkſam zu machen, daß ſich mit dieſer neu er

öffneten Serie von Mozarts Compoſitionen eine bisher ver

ſchloſſene Welt des Genuſſes und der Belehrung aufgethan hat.

„Des Genuſſes“ – denn in unſerer Zeit thut nichts wohler,

als Meiſtertönen zu lauſchen, die friſch aus überſprudelnder

Jugendfülle und ungehemmter Erfindung, ohne jene graue Re

flection, die unſerer Zeit eigen, hervorſtrömen! – „Der Be

lehrung“ – denn welcher Meinung lebte man wohl bisher über

die ungedruckten Symphonien Mozarts? Daß das überwiegend

kindiſche, unreife, unbedeutende Jugendprodukte ſein dürften, an

denen heute Niemand mehr Gefallen finden könne, die daher

beſſer, und zu Mozarts eigenem Vortheil, unbekannt blieben.

Was zeigt uns aber der wirkliche Anblick und die nähere Be

kanntſchaft? Daß man es hier nicht blos mit Jugendſtudien

und mehr formellen als ideellen Produkten, ſondern mit wirk

lichen Kunſtwerken, mit köſtlich erfriſchenden Erzeugniſſen einer

höchſt genialen Natur zu thun hat. Und das iſt wahrhaftig

„Belehrung“, nicht allein für das Gros der Muſikfreunde, ſon

dern und ganz beſonders für die Muſiker, welche bisher mit

hochmüthigem Mitleid auf mehr als drei Viertel einer gewiſſen

Gattung von Werken eines der wunderbarſten deutſchen Ton

meiſter glaubten herabblicken zu dürfen!

Es iſt ja begreiflich, daß man erſt jetzt anfängt, ſolchen

„ausgegrabenen“ alten Muſikwerken mit beſſerem Verſtändniß

und größerer Sympathie entgegenzukommen. Des Rieſengeiſtes

Beethoven neun Symphonien mußten natürlich zunächſt alles

Vorhergangene in Schatten ſtellen. Wer mochte wohl, ſo lange

er unter dem abſoluten Banne einer ſolchen Erſcheinung ſtand,

ſich ſonderlich für Werke intereſſiren, die einer entſchieden naiven

Zeit angehören und ihr getreuer Ausdruck ſind, einer Zeit alſo,

die der unſeren mit ihrem unruhigen Drängen und Treiben

diametral entgegenſteht. Die Verhältniſſe haben ſich aber einiger

maßen geändert. Seitdem man einſehen gelernt hat (wenigſtens

in einem Theile der muſikaliſchen Welt), daß die Symphonie

ſeit Beethoven keine weſentlichen Fortſchritte mehr gemacht, ja

daß, nach manchen ſehr reſpectablen Leiſtungen, im Allgemeinen

doch ein entſchiedener Rückgang ſtattgefunden hat, wenden ſich

die Blicke gern wieder rückwärts und ſuchen verlaſſene Gebiete

wieder auf. Immer lebhafter ſehen wir bei echten Kunſt- und

Menſchenfreunden die Empfänglichkeit ſich ſteigern für Pro

duktionen, die um ſo reiner wirken müſſen, als ſie ſo hoch ge

ſpannte Anſprüche von vornherein gar nicht hervorrufen, dafür

aber in ihrer Art deſto vollkommener ſind.

Allerdings wird man fragen dürfen, wie es denn kam, daß

von jenen 47 Symphonien nur etwa die Hälfte in irgend einer

Form, und nur etwa ein Viertel in Partitur bisher gedruckt,

mindeſtens die Hälfte alſo nur jenen Eingeweihten bekannt ge

worden war, die zu den Manuſcripten Zugang fanden. Die

einfache Erklärung iſt die, daß der Beſitzer der Mehrzahl der

Manuſcripte, der Muſikverleger André in Offenbach, nicht den

Muth gehabt hat, ſie durch den Druck zu veröffentlichen, ſie

aber doch nicht leichtlich Andern überlaſſen wollte; daß eine

geraume Zeit erforderlich war, bis das Haus Breitkopf & Härtel

ſich zur Geſammtausgabe der Werke Mozarts entſchloſſen und

ºle erforderlichen Manuſcripte oder ſicheren Copien erworben

hatte. Alldem mußten noch die mühevollen Arbeiten eines

D. Jahn und L. v. Köchel vorausgehen, um nur zunächſt die

Äſtenz und documentirte Echtheit aller für eine Geſammtaus
gabe in Betracht kommenden Werke nachzuweiſen. Jetzt aber

ſehen wir mit Freude eine Serie der Mozart'ſchen Werke nach

Ä andern in Vollſtändigkeit und gleichmäßig ſchöner Partitur

Ägabe aus jener Officin hervorgehen. Und die Serie der

Ähonien iſt es vor allen, die unſer Intereſſe in Anſpruch

Ät, weil gerade auf dieſem Gebiete Mozart ein großer An
theil an der aufſteigenden Entwicklung zugeſchrieben werden

Ä und weil ſich dieſer Entwicklungsproceß in Mozarts

Ä Dieſelben ganz für ſich betrachtet, vollſtändig dar

Gaj denn ſo wie ſeine erſten Symphonien der Kindheit der

attung, ſo gehören die letzten der vollſtändigen Ausbildung

derſelben an und werden nur ideell, oder inhaltlich, nicht in

formeller Hinſicht, von Beethoven überflügelt.

Jene Vertheilung der Symphonien auf Mozarts (ſozu

ſagen) ganzes Leben läßt ſich bequem in folgender Weiſe rubri

ciren, wobei noch der Ort bezeichnet iſt, wo die betreffenden

Symphonien (ſicher oder wahrſcheinlich) componirt ſind:

Nummern Lebensjahre Ort der

der Symphonien. Mozarts. Compoſition.

1–4 8–9 London

5 9 Haag

6– 9 9–13 Wien

2– 7 Supplement 13–15 Rom

10, 11, 13 - - Mailand, Bologna

12, 14–30 15–18 Salzburg

31 22 Paris

32–34 23–24 Salzburg

35 26 Wien

36–38 37–30 Linz, Prag

39–41 32 Wien.

Um die Sache noch mehr zu vereinfachen, theilen wir das

Ganze in drei Gruppen und bezeichnen die Lebensjahre in Ver

bindung mit den Nummern wie folgt:

Kindheit. Jugend. Reife.

Lebensjahre 8–15 15–24 26–32

Nummer der Symph. 1–13 u. Suppl. 14–34 35–41.

Es entfallen nach dieſer Rechnung, die freilich nicht gar

zu buchſtäblich, ſondern approximativ genommen werden muß,

in die Zeit der Kindheit 19, in die Jugendzeit 21, in die Zeit

der Mannesreife 7 Symphonien. Beide obige Eintheilungen

erleichtern uns die Darſtellung und wohl auch dem Leſer die

Orientirung – mögen daher geſtattet ſein.

In den Symphonien aus der „Kindheit“ frappirt neuer

dings die merkwürdige Sicherheit der Factur – da ſpürt man

nirgends Zweifelhaftes in der muſikaliſchen Intention, oder

Mangel an Fertigkeit in Ausführung derſelben. Nach dieſer

Seite könnte man ganz vergeſſen, daß man es mit Werken eines

8–15jährigen Knaben zu thun hat. Anders freilich ſteht es

mit dem Gehalt: kindlich, naiv, manchmal auch nichtsſagend ſind

die Themen; mit der Durchführung derſelben werden wenig Um

ſtände gemacht; knapp und kurz ſind die Formen, manchmal ſo

knapp, daß ſie an die zu kurzen Aermel und Höschen im Wach

ſen begriffener Jungen erinnern. Wer würde aber auch von

dieſen Jahren mehr erwarten, beſonders auf einem Gebiete, das

damals bei weitem noch nicht die Wichtigkeit beſaß wie ſpäter;

war doch des jungen Tonmeiſters Dichten und Trachten ſchon

damals (im Alter von 13–15 Jahren) auf die Oper ge

richtet, und hierin holte er ſich bereits in Italien Lorbeeren,

die auf dem Gebiete der Symphonie nicht zu erringen geweſen

wären. In den „römiſchen“ und überhaupt italieniſchen Sym

phonien fällt ein gewiſſer conventioneller Stil auf, namentlich

von Nr. 4 (des Supplements) an, und ſpäter immer mehr.

Wollte ſich Mozart den landesüblichen Stil aneignen? Die

Sachen klingen gar nicht recht Mozartiſch, mehr gemacht als

erfunden, mit einem Worte kühl und formell. Das wird wohl

auch der Grund ſein, warum man ihrer Echtheit nicht recht

getraut und ſie, außerhalb der chronologiſchen Reihenfolge, in

ein „Supplement“ verwieſen hat.

Nach den italieniſchen Reiſen ſcheint nun aber unſern

jungen Meiſter eine ganz beſondere Luſt und Liebe zu dieſer

Gattung ergriffen zu haben. Oder war es die Heimat, das

traute Leben im Familienkreiſe, die ſchöne Natur Salzburgs,

was auf ihn wirkte und ihn in ſo glücklicher Stimmung erſcheinen

läßt? – Nicht allein die große Zahl der in Salzburg ge

ſchriebenen Symphonien (ſiehe oben), auch der ganze Ton der

ſelben iſt auffallend anders als früher: herzlich, fröhlich, launig,

ungebunden, ja man könnte ſagen: - ungenirt, d. h. merkwürdig

frei im Rhythmiſchen und im Satz. Dies gilt beſonders von

den im 15. und 16. Lebensjahre geſchriebenen Symphonien

Nr. 14–21, auf die wir hiermit beſonders aufmerkſam machen

wollen und die in der That reizend ſind.
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Die darauffolgenden Symphonien (die ſogenannten Cranz'ſchen,

weil ſie zuerſt bei Cranz in Hamburg in vierhändigem Arrangement

erſchienen) ſind ernſter, männlicher, zum Theil nicht ſo anmuthig

als jene Salzburger, zum Theil aber auch bedeutender, wie

namentlich die in G-moll Nr. 25, und in A-dur Nr. 29. Dann,

in den weiteren Symphonien, einſchließlich der Pariſer Nr. 31,

wird der Stil wieder etwas conventionell, die Wärme der

Empfindung und die Friſche der Erfindung ſtehen zurück. Der

ſymphoniſche Geiſt Mozarts ſcheint eine Ruhepauſe nöthig ge

habt zu haben um ſich ſchließlich in den letzten (Prager und

Wiener) Symphonien (Nr. 35, 38–41) zu jener Höhe empor

zuheben, welche aus der Vereinigung der zum ernſten Männ

lichen gelangten Perſönlichkeit mit der größten muſikaliſch-contra

punktiſchen Leiſtungsfähigkeit hervorgeht. Den höchſt würdigen

Schlußſtein des Gebäudes bildet die berühmte ſogenannte „Jupiter“-

Symphonie, jenes große Meiſterwerk, welches ſich, nebſt der

G-moll Symphonie, in Folge der eminenten Höhe des Gehalts

neben Beethoven nicht allein erhalten konnte, welches ſogar, was

abſoluten Wohlklang und vollkommen rein muſikaliſche Intention

betrifft, von Manchen noch über Beethoven geſtellt wird.

Es kann nicht unſere Abſicht ſein, hier in das Detail ein

zugehen und die bezeichneten Perioden und einzelnen Symphonien

noch näher zu charakteriſiren. Dagegen fordert die praktiſche

Seite des Gegenſtandes noch eine Beleuchtung. Es muß nämlich die

Frage aufgeworfen werden: Inwiefern darf man hoffen, daß der

gehobene Schatz nicht ausſchließliches Eigenthum der „gelehrten“

Muſiker bleibe, ſondern auch dem Publicum zugänglich gemacht

werde? – und hierauf möchten wir noch mit einigen Worten

eingehen.

Am gewiſſeſten dürfte der Sache zunächſt durch die üblichen

Arrangements für Klavier, zu vier oder auch nur zu zwei Händen

(da die Einfachheit des Satzes in dieſen Mozart'ſchen Sym

phonien bei der heutigen Klaviertechnik vier Hände kaum zu

fordern ſcheint) Vorſchub geleiſtet werden. Sicherlich werden

ſich Bearbeiter finden, welche auf dieſem Wege zur Verbreitung

der ganzen Serie, oder auch vorläufig blos der bedeutenderen

Symphonien, namentlich jener Salzburger, das Ihrige thun

werden. Aber hiermit iſt's nicht abgethan. In der Original

geſtalt, im Orcheſter, kommt erſt die rechte Wirkung zu Stande.

Es wäre alſo zu wünſchen und zu hoffen, daß unſere Concert

dirigenten Intereſſe für dieſe Sache gewännen, und durch

Aufführungen dem Publicum die Bekanntſchaft vermittelten. Aber

da iſt uns ſchon mehrfach eingewendet worden: das „dünn be

ſetzte“ Mozart'ſche Orcheſter jener Symphonien (neben dem

Streichquartett oft nur 2 Oboen und 2 oder 4 Hörner, aus

nahmsweiſe manchmal 1 Flöte oder 2 Fagotte, ſelten Trompeten

und Pauken) bilde ein Hinderniß; das Publicum ſei zu ſehr

an den Vollklang des gegenwärtigen Orcheſters gewöhnt, als daß

es ſich mit ſo kleinem Orcheſter befreunden könne. Wir halten

dieſe Ausrede für nichtig. Da bei Mozart das Streichquartett

der Träger des Orcheſters iſt, und daher immer ſchon für ſich

voll klingt, ſo darf man dem Meiſter wohl auch in ſeinen älteren

Symphonien zutrauen, daß er eine volle Klangwirkung ohne

Clarinetten, Trompeten und Poſaunen herzuſtellen weiß; über

dies bietet die große bekannte G-moll Symphonie den ſprechendſten

Beweis der Wirkung eines ſolchen Orcheſters – es hat noch

Niemand darin die ebengenannten Inſtrumente vermißt!*) –

Freilich, wo man den Gaumen des Publicums bereits durch ein

beſtändig leckeres modernes Orcheſter verwöhnt hat, wo die ge

ſunde Grundlage des Orcheſters, das Streichquartett, etwa ſchwach

beſetzt iſt und ſchon für Beethoven nicht genügt, wo man den

Sinn für Mozart'ſche und Haydn'ſche Orcheſtermuſik hat ver

kümmern oder eingehen laſſen – da wird auch die ältere

Mozart'ſche Symphonie nicht auf ſofortige begeiſterte Aufnahme

*) Die Muſikſchule in Baſel brachte vor kurzem die kleinere G-moll

Symphonie (Nr. 25) mit einer Beſetzung von 40 Violinen zur Auf

führung, wobei 2 Oboen 2 Fagotte und Hörner den großen (Kirchen-)

Raum vollſtändig füllen halfen, das Hervortreten des Streichelementes

aber wirkte gerade ſehr wohlthätig.

rechnen dürfen. Dann liegt aber die Schuld an den Orcheſter

und Vereinsvorſtänden, bei Leibe nicht an Mozarts genialen

feinſinnigen Compoſitionen und an ſeiner Orcheſter-Zuſammen

ſetzung. Solchen unnatürlichen und ſchädlichen Zuſtänden ent

gegenzuwirken, ſind vor Allem die Conſervatorien und Muſik

ſchulen berufen. Möchten dieſe überall ihre Schuldigkeit thun!

Möchten ſie aber auch baldigſt bei der Verlagshandlung Breit

kopf & Härtel dadurch Unterſtützung finden, daß dieſelbe mit

dem Stich der Stimmen vorangeht – gerade die reizvollſten

Symphonien fehlen noch in der Stimmausgabe; copirte Stimmen

aber kommen zu theuer! S. Bagge.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die AIelt, in der man ſich langweilt.“

Luſtſpiel in 3 Acten von E. Pailleron.

Wenn man das luſtige Stück und deſſen etwas abſonderlichen Titel

verſtehen will, ſo muß man nicht vergeſſen, daß der franzöſiſche „ennui“

nicht ganz unſerer deutſchen „Langeweile“ entſpricht, ſondern auch

Melancholie, Ueberdruß, Weltſchmerz, Spleen bedeuten kann. Eduard

Pailleron, dem wir unter Anderem die bekannten Stücke „L'Age ingrat“

und „Faux ménages“ und den beſten Einacter des modernen Theaters:

„L'Etincelle“ verdanken, hat in früheren Jahren einmal einen Schwank:

Le Monde oü l'on s'amuse verfaßt, zu welchem die neueſte Komödie

eben das Seitenſtück bildet. Wenn die Welt, wo man ſich amuſirt, jene

ſchon halbirte oder ſich halbirende iſt, die Dumas fils geſchildert und

mit zweifelhaften Wittwen und unzweifelhaften geſchiedenen Frauen be

völkert hat, welche in gemeinſamem Amuſement ihre Schande vergeſſen

wollen, ſo iſt die Sphäre, worin das neue ſatiriſche Sittenbild ſpielt,

im Gegentheil eine hoch zugeknöpfte, prüde, gezwungene und daher lang

weilige Geſellſchaft. Es iſt die Welt, wo man nach Molières Worten

die ermüdende Tugend einem bequemen Laſter vorzieht oder es wenigſtens

ſich ſelbſt und Anderen einredet. Es iſt das Reich der Lüge. Da wird

der alte Adam in ſpaniſche Stiefel eingeſchnürt und jede freiere Regung

erſtickt. Aber die ſociale Verlogenheit findet ihre Strafe in ſich ſelbſt.

Sie erzeugt die Langeweile. Sie langweilt ſich und Andere. Da

jedoch dieſe Sklaven der Heuchelei nicht ſonderlich unterhaltend und alſo

keineswegs dramatiſch wären, ſo iſt Pailleron darauf bedacht, ihnen

einige Vertreter der Wahrheit und der Unterhaltung entgegenzuſetzen,

welche dieſe ganze verlogene Welt verwundert und empört betrachten und

ihr das vom geſunden Menſchenverſtand eingegebene Urtheil ſprechen.

Es geſchieht folglich ganz das Nämliche wie in Molières „Femmes

savantes“, wo der „bonhomme“ Chryſale, dem eine gute Suppe lieber

iſt als die ſchönſten Worte, den gelehrten Narren und Närrinnen gegen

übergeſtellt iſt.

Bevor ich die Handlung, wenn es überhaupt eine ſolche gibt, er

zähle, will ich die Charaktere und Typen kurz ſkizziren, die der Verfaſſer

in Scene geſetzt hat. Wir haben da zuerſt die aufrichtigen Langweiler,

die aus Ueberzeugung und innerem Bedürfniſſe ſeriös ſind. Zuerſt die

Gräfin von Céran, welche in ihrem Salon, ganz wie Skobeleffs Freundin:

Madame Edmond Adam, Senatoren, Abgeordnete und Akademikerfabri

zirt und junge oder verkannte Talente unterſtützt; dann Miß Lucy

Wattſon, eine ſpitze Engländerin voll philoſophiſcher Velleitäten, ein

Weib ohne Weiblichkeit, endlich eine Menge ſchöner junger Damen, welche

nur für Schopenhauer und Hegel – Tocqueville, im Original – ſchwärmen

und die „Inſtincte der Materie“ leugnen. Dann kommen die Streber, die

Voltaires genre ennuyeux im Gegentheil für gut finden – um zu Ehr'

und Anſehen zu gelangen. Es ſind alle angehende oder verkannte Poli

tiker und Gelehrte, ungeduldige Candidaten für die Kammer oder die

Akademie, welchen der Ernſt Mittel zum Zweck iſt, um in dem Salon

der Gräfin Connexionen zu ſuchen, „se faire des rélations“, wie man in

Paris ſagt. Wir treffen unter ihnen vor Allen den Sohn der Gräfin,

Roger, einen hübſchen Burſchen in der Verkleidung eines Pedanten, einen

Tartufe der Wiſſenſchaft, der das Feuer ſeiner Augen dämpft und erſt

unter dem Hochdruck der Liebe ſein wahres Weſen zeigt; dann der

parfumirte Lieblingsprofeſſor der Damen und Salompſycholog Bellac –

Paillerons Modell war ohne Zweifel der Pariſer Profeſſor und Philo

ſoph E. Caro, bellátre Caro, Bell-ac – der ſich von ſeinen ſchönen
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Hörerinnen in Weihrauchwolken hüllen läßt und ihnen dafür das Manna

einer ſublimen Piloſophie ſpendet; de Saint Réault, „Sohn eines

ſo talentvollen Mannes“, weshalb er einen Lehrſtuhl für Sanskrit

und Prakrit haben möchte; der Unterpräfect Paul Raymond mit ſeiner

jungen Frau, die ſich redlich langweilen, um eine Präfectur zu be

kommen, und nur auf verſchwiegenen Corridoren durch heimliche Küſſe

ſich für alle ausgeſtandene Qual ſchadlos zu halten ſuchen.

Auf der anderen Seite ſtehen die vernünftigen Leute. Die Herzogin,

der Gräfin Tante, eine einfache, trefflich gelaunte, überaus joviale Frau,

Feindin der ſie umgebenden Pedanterie, etwas leichtfertig und ſchnell

fertig mit dem Wort. George Sand hat uns mehrere ſolcher großen

Damen gezeichnet, welche eine bewegte Vergangenheit hinter ſich und eine

ſtille, friedliche Zukunft vor ſich haben, energiſche Raceweiber ohne Prin

cipien, aber von weichem Herzen, die ein beſonderes Vergnügen in der

Unterſtützung der Liebenden ſuchen, in deren Glück ſie manche ſüße Er

innerung finden mögen. Endlich Suzanne de Villiers, ihre Nichte von

illegitimer Geburt, welche hier dieſelbe Rolle ſpielt, wie Henriette in

Molières Femmes savantes. Sie iſt wild und ausgelaſſen, von einer

faſt unnatürlichen Offenheit, ein ausgelaſſener Backfiſch, der nur darum

auf den ſeriöſen Ton des Hauſes eingeht, um den Geliebten eiferſüchtig

zu machen.

Und nun die Handlung des reizenden Stückes! Suzanne liebt

Roger de Céran. Die Gräfin wünſcht aber die Heirath ihres Sohnes

mit Lucy Wattſon. Aber die Ereigniſſe beſtimmen es, wie gewöhnlich,

anders, als die Eltern es gewünſcht. Lucy verliebt ſich in Bellac, wenig

ſtens ſo weit es eine gelehrte Frau fähig iſt. Was Bellac anbetrifft,

ſo iſt es klar, daß unter allen Schönheiten, die ihn verhimmeln, die Eng

länderin ihm am nächſten geht. Uebrigens ſucht die Gräfin nur einen

Vorwand, um ſich des ewig ſpöttelnden Mädchens zu entledigen. Ein

aufgefundener Brief läßt ſie an eine Liebelei zwiſchen Suzanne und

Bellac glauben. Dieſes Billet iſt auf verheißungsvollem Roſapapier ge

ſchrieben und lautet: „Heute Abend um 10 Uhr im Gewächshaus. Schützen

Sie Migräne vor.“ Unterſchrift und Adreſſe fehlen. Auch Roger iſt der

Meinung, daß der Wiſch von Bellac geſchrieben und an Suzanne gerichtet

ſei. Die Herzogin hält Bellac und Suzanne für die Schuldigen. Suzanne,

welcher der Brief auf einen Augenblick in die Hände fällt, glaubt an

ein Einverſtändniß zwiſchen Roger und Lucy. Aber man kann ſich ja

leicht vergewiſſern!

Es iſt zehn Uhr, alſo die Stunde, da eine Dame der Geſellſchaft

nothwendig die Migräne bekommen und ſich zurückziehen wird. Die

Herzogin, die Gräfin und Roger warten in fieberhafter Aufregung,

während im Nebenzimmer ein alter Barde eine fünfactige Tragödie vor

lieſt, die einen einzigen guten Vers enthalten ſoll. Wer wird ſich jetzt

entfernen? Still, die Thür des Hintergrundes öffnet ſich! Man hört

ein paar hinkende Verſe des aufgeregten Dichters. Frau Raymond er

ſcheint, klagt über Migräne und verſchwindet in dem Garten. Natürlich

hat ihr Mann, der dieſer Poeſie und den ſtrengen Blicken ſeiner Um

gebung entfliehen will, ſeinem Weibchen ein Rendezvous gegeben und

zufälliger Weiſe gerade im Gewächshaus. Einige Minuten vergehen.

Die Thüre öffnet ſich zum andern Male. Ein zweiter Vers der Tragödie

donnert herein. Diesmal kommt Lucy Wattſon. Auch ſie hat Migräne,

ganz wie der von ihr verlorene Briefes vorſchreibt, und ſie eilt zum

ſüßen Stelldichein. Und die Thüre öffnet ſich zum dritten Male und läßt

wieder ein paar Jamben durchſchlüpfen. Suzanne ſteckt ihr Köpfchen

herein, ſpricht etwas von Migräne und ſchlüpft hinaus, um die Ameri

kanerin zu belauſchen. Drei Migränen für eine! Roger folgt mit

klopfenden Herzen Suzanne, und Herzogin und Gräfin beſchließen, ſich

im Gewächshauſe auf die Lauer zu begeben.

Der dritte Act iſt das moderniſirte Finale von Beaumarchais' „Figa

ros Hochzeit“. Wir ſahen ſchon ſo etwas voraus, als wir die Helden

und Heldinnen ſämmtlich in das Gewächshaus huſchen ſahen. Der Ver

faſſer hat mit bekannter Schlauheit der Herzogin die vorſichtigen Worte

in den Mund gelegt: „Dieſes Gewächshaus . . . aber das ſind ja die

Kaſtanienbäume des Figaro!“ Habemus confitentem . . . Gleichviel, das

bewußte Plagiat iſt amuſant. Herzogin und Gräfin legen ſich in den

Hinterhalt und belauſchen die folgenden dreifachen Rendezvous. Zuerſt

Raymond und Frau, die ſich unter tauſend Küſſen über das langweilige

Haus und die pedantiſche Gräfin luſtig machen. Dann erſcheinen Lucy

Wattſon und der Profeſſor Bellac, die in einem mit tranſcendentalen

Redensarten verſetzten Liebesduett von einer im Grunde ſehr wenig pla

toniſchen Liebe ſchwärmen. Endlich Suzanne und Roger. Ihre Scene

iſt herrlich ausgeführt. Die Situation iſt dieſe: Roger glaubt von Su

zanne für Bellac gewonnen zu werden, während Suzanne ſich wundert,

daß Roger ſie in der Dunkelheit wirklich für die viel größere Englän

derin halten kann. An ſeinen Wendungen fehlt es nicht. So flüſtert ein

mal Suzanne empört, als Roger ihre Hand ergreift: „O, er nimmt ſie

bei der Hand!“ Dann klärt ſich das doppelte Mißverſtändniß auf und

ihre Herzen finden ſich. Suzanne erhebt ſich plötzlich. „Laß uns fort

gehen!“ – „Warum?“ – „Es iſt finſter.“– „Gerade wie zuvor auch.“

– „Ja, aber da hatte ich noch nicht geſehen.“ – „Ach, Suzanne, bleibe

noch!“ – „Nein, ich bitte Sie!“ – „Sie? ſoeben duzteſt Du mich noch?

„Ja, aber jetzt nicht mehr.“ Am Ende erſcheint die Herzogin. Bellac

heirathet die Engländerin, Roger ſeine Suzanne, und Raymond ſoll die

erſehnte Präfectur erhalten. Wird aber die jetzt aufgeklärte Gräfin dar

auf verzichten, in der Welt, wo man ſich langweilt, zu leben?

Die halb politiſche, halb literariſche Satire iſt, wie man ſieht, ziem

lich harmlos ausgefallen. Der Dichter will nur unſer Lachen, und in

der That iſt wohl noch niemals amuſanter über die Langeweile ge

ſchrieben worden. Alles iſt liebenswürdig, geiſtreich und munter, aber

nichts iſt neu. Daß der dritte Aufzug der acte des maronniers von

Beaumarchais iſt, hat uns – Pailleron ſelbſt geſagt. Der Schluß, wo

die Liebe über die Heuchelei ſiegt, ähnelt dann wieder dem „Tartufe“,

wie die Salonſcenen den bekannten Auftritten zwiſchen Vadius und Triſ

ſotin. Die Lectüre des „Philippus Auguſtus“, dem ein Hörer nach dem

anderen entflieht, wobei dann groteske Fragmente durch die aufgehende

Thüre vernehmbar werden, iſt ein trefflicher Einfall. Der zweite Theil

des zweiten Actes iſt matter; hier knüpft ſich eben, wenn auch äußerſt

geſchickt, eine herzlich fadenſcheinige, faſt kindiſche Intrigue an, wobei in

herkömmlichſter Weiſe mit Verwechslungen, Mißverſtändniſſen und Be

lauſchungen operirt wird. Die Charakteriſtik iſt ſehr obenhin und be

gnügt ſich mit leichten, beinah immer chargirten Typen. Das Glücklichſte

iſt der lebendige, witzſprühende Dialog, der das ganze Stück weit über

die Sphäre des Schwankes, der es ſonſt in vielen Beziehungen angehört,

in das Gebiet der feinen Komödie erhebt.

Sogar die mangelhafte Darſtellung im Wallnertheater hat uns eine

Idee von der Güte des Stücks gegeben und läßt es uns begreiflicher

ſcheinen, daß wir es da mit einem der erfolgreichſten Werke des modernen

franzöſiſchen Theaters zu thun haben. Die Künſtler des Wallner

theaters, an die Poſſe und ihre Ab- und Unarten gewöhnt, wußten

nicht recht, was ſie mit dem graziöſen Luſtſpiel anfangen ſollten. Sie

waren alle mit wenigen Ausnahmen zu ſchwer und nahmen das Tempo

zu langſam. In wirklich ausgezeichneter Weiſe traten nur die poſſen

haften Partien in die Erſcheinung. Viele der feinſten und witzigſten

Sächelchen, die in Paris regelmäßig einen Beifallsſturm entfeſſeln, ver

pufften hier wirkungslos, trotzdem die durch Oscar Blumenthal revi

dirte Bearbeitung von Emerich Bukovics dem Original nach Möglich

keit gerecht wird. So iſt es denn fraglich, ob das prächtige Stück, das

in der Comédie française an die fünfhundert Mal gegeben wurde, im

Wiener und Hamburger Stadttheater einen außerordentlichen Beifall

hervorrief, und im hieſigen Reſidenztheater oder etwa gar im Schauſpiel

hauſe gewiß einen gleich ſenſationellen Erfolg errungen haben würde, in

Berlin ſein dankbares Publicum finden dürfte, ſo günſtig auch die erſte

Aufführung aufgenommen worden iſt. G.

Offene Briefe und Antworten.

Eine erſte kritiſche Kleiſt-Ausgabe.

Mit der Herausgabe der ſämmtlichen Werke Heinrich von Kleiſts

beſchäftigt, bitte ich alle Diejenigen, die etwa Briefe oder ſonſtige

Handſchriften desſelben beſitzen, um gef. Mittheilung an mich. Selbſt

die kleinſte Notiz, die im Zuſammenhalt leicht eine große Bedeutung

gewinnen kann, iſt mir willkommen. Auch erſuche ich die öffentlichen

Bibliotheken um gef. Mittheilung etwaiger Briefe, Manuſcripte oder

ſeltener erſter Drucke (fliegender Blätter) des Dichters. Namentlich er

wünſcht wären mir Nachrichten über den Verbleib der angeblich in Privat

beſitz befindlichen Originalhandſchrift des „Prinzen von Homburg“, ſo

wie der anderen Schriften. Die Zurückerſtattung erfolgt mit dem beſten

Danke möglichſt umgehend.

Berlin W, Königin Auguſtaſtr. 12, im September 1882.

Dr. Theophil Zolling.

Aue auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher e.

ſind zu adreſſiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12,

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin,

Verleger:

Georg Stilke

in Berlin,
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In ſ er a t e.

Ein Schriftsteller,

Dr. phil., 28 Jahre alt, nicht ganz unbekannt,

sucht Stellung als Feuilletonredacteur bei

einem liberalen Blatte oder als Mitredacteur

einer grösseren Zeitschrift. Honoraransprüche

bescheiden.

Offerten sub 0. E. 21. abzugeben in der

Exped. d. Bl.

Was sollen wir lesen?

Wochenschrift für Politik, Litteratur

Kunst und Wissenschaft.

Wöchentlich 32 Folioseiten.

Diese reichhaltigste und woh//ei/ste

a//er Wochenzübersch/enz enthä//

das Wissenswer/este zu./zz/eressanz

teste aus ar/en bedeutendsten Zei

tungen und Zeitschriften der Welt,

Deutsche, Österreichische

Schweizer, Ungarische

Holländische, Belgische

Amerikanische, Englische

Französische, Hebräische

Italienische, Schwedische

Norwegische, Spanische

Portugiesische, Polnische

Neugriechische, Russische

Arabische, Rumänische

Dänische, Türkische

Stimmen der Presse, die ein über

sicht/iches Gesamtbilddergeistigen

Bewegung unserer Zeit und ihres

öffentlichen Lebens gewähren.

Preis vierteljährlich M. 2.5l.

Probe-Abonnement für Septemher 85 P.

Bestellungen bei allen Postanstalten,

Buchhandlungen und Zeitungsspeditionen.

Probe-Nummern sind durch jede Buch

handlung, sowie durch die Verlagshand

lung J.HSCHORERin Berlin, S. ... Des

sauerstr. 12, gratis u. franko zu beziehen.

Binet fils & Cº, Reims,

Champagnes Elite & Dry Elite,

empfiehlt dem Kenner u. Feinschmecker

der Generalagent

- J. Webrich. Faſöln.

Von der Landstrasse.

Lie der

VOIl

RUDOLF BAUMBACH,

Preis eleg. brosch. ./. 2. –

Vorräthig in

Kalbleder und Leinwand gebunden.

-à-à-A-A-à-à-A-A–A-A-A–A-A–A-A–A-A–A-A–A-A–A–A–A–A-A–A–A-A–A-A–A–A–A–A–a–A–A–A–A–A–A–A–A- A-A–a–A–a–A-A-A–A–A.

Blochs Däniſcher Jleiſch-Extract
in % Pfd.-Doſen % Pfd.-Doſen 1 Pfd.-Doſen }

70 S . 1 % 30 S . 2 %. 50 S.

Dieſer Extract, der ſich in kurzer Zeit namentlich durch die Reinheit ſeines Geſchmacks

und ſeine Billigkeit in Deutſchland eingeführt und weite Verbreitung in Haus und Kranken

ſtube gefunden hat, iſt für jede Hausfrau von unſchätzbarem Nutzen, da ſich von dieſem

Extract ohne jeden Zuſatz von Fleiſch auf die ſchnellſte und bequemſte Weiſe eine ſchmackhafte

und wohlriechende Fleiſchſuppe bereiten läßt.

=Heymann Bloch & Co.,=

Kopenhagen, Hamburg u. Malmö.

ROT Niederlagen in Berlin bei Mar Camphauſen, Friedrichſtr. 134.

Wiederverkäufer erhalten angemeſſenen Rabatt.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Sedan.
Eine Tragödie in fünf Aeten

VOI

–- Heinrich Hart. • –

Mit einem Prolog.

Preis 2 %

Kritiſche Waffengänge. Herausgegeben

von Heinrich Hart und Julius Hart. Viertes

Heft: Das „deutſche Theater“ des Herrn

L'Arronge. Preis 1 %

– Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. –

Soeben erschien in elegant ausgestatteter

neuer Auflage und ist durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

M. P. L. BouViers

Handbuch

der

Ölmalerei
Künstler und Kunstfreunde.

Sechste Auflage.

Mit Illustrationen.

Nach der

fünften Auflage gänzlich neu bearbeitet

VOIl

A. Ehrhardt,

Professor a. d. Kgl. Akademie der bildenden Künste

zu Dresden, Mitglied des akademischen Rats, Ritter etc.

Nebst einem Anhang

über Konservierung, Regeneration und

Restauration alter Gemälde.

Preis geheftet 9 %, gebunden 10 / 50 S.

Dieses Werk bildet in Folge seines sach

kundigen und reichen Inhalts einen unent

behrlichen Ratgeber für jeden Künstler und

Kunstfreund. Um die Anschaffung desselben

zu erleichtern, lassen wir gleichzeitig eine

Ausgabe in fünf Lieferungen à 1 ./. 80 S.

erscheinen.

Braunschweig.

C. A. Schwetschke & Sohn

(M. Bruhn).

Hierzu eine Beilage betr. „Tägliche Rundſchau“.

zzzzz ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Soeben erſchien und iſt durch alle Buch

zºg zu beziehen:

Konſtantinopel.

Aus dem Italieniſchen ins Deutſche

übertragen von

N. A3urchard.

2 Thle in 1 Bd. 30, Bogen. -

Preis eleg. broſch. 5 %, in Bädekerbd. 6.
-

Dies geiſtvolle und feſſelnde Buch iſt von

Sº einer großen Anzahl der bedeutendſten

Blätter aufs günſtigſte beſprochen. Die

Wiener „Preſſe“ ſagt kurz und treffend:

„Amicis' „Konſtantinopel enthält geradezu.

berauſchende Kapitel, in denen friſche Be

Robachtung aus dem Born der Geſchichte,

geſättigte Phantaſie, reichſtes Colorit und

künſtleriſche Abrundung ſich beſtens vereint

R zeigen.“

oſtock. Wilh. Werther's Verlag.

MÄRÄNÄR H/SAS/FFSF/Sºººº

-

Preisermässigung.

Den Preis des Werkes:

Äll HT IHNE Klöl
VOIl

Carl Schnaase.

weite verbesserte und vermehrte Auflage,

8 Bände. 8.

Mit vielen Illustrationen.

(bisher brosch. / 105, geb. ... 120)

haben wir auf

M. 60.– brosch. und M. 75.– geb.

ermässigt, und kann dasselbe durch jede

Buchhandlung bezogen werden.
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--- - mit anerkennenswerther Entſchloſſenheit, aber bald waren ihre
Bur engliſchen Kriegführung in Aegypten. Erdwerke in Trümmerhaufen verwandelt, denen die Vertheidiger

Von Hauptmann a. D. Fritz Hoenig. den Rücken wandten. Unmittelbar nach der Räumung der Hafen

und Strandbefeſtigungen von Alexandrien zog Arabi Paſcha

Die kriegeriſchen Begebenheiten, welche ſich zur Zeit im ſeine Truppen von der Seeſeite der Stadt durch das ſüdöſtlich

Lande der Pharaonen abſpielen, haben weit mehr das Intereſſe von ihr, nach dem Innern zu gelegene europäiſche Viertel

aller europäiſchen Staaten in Anſpruch genommen, als dies ge- zurück, um bei Kafr-Dowar eine Vertheidigungsſtellung zu nehmen.

wöhnlich Kriege in entfernten Ländern zu thun pflegen. Wollte Während dieſes Actes erfolgte ſeitens der Araber die Plünderung

ich ein einigermaßen erſchöpfendes Bild derſelben geben, ſo müßte und Verbrennung eines Drittels von Alexandrien. Hiermit ſchließt

ich einen Raum beanſpruchen, der mir hier nicht gewährt werden ſozuſagen die Einleitung des Unternehmens.

kann. Dennoch will ich verſuchen, mit möglichſter Umgehung Ohne Zweifel hatte England einen großen militäriſchen

von Zahlen und Daten, das Weſen derſelben zu berühren. Eine Fehler begangen. Es konnte zwar nicht mit Sicherheit ange

gerechte Kritik wird man erwarten dürfen, ſoweit die Verhält- nommen werden, daß, falls die Aegypter aus ihren Befeſtigungen

niſſe zu überſehen ſind; eine endgültige nicht, denn dafür müßten herausgeworfen würden, ſie ſich in der geſchehenen Weiſe durch

die Wirren zunächſt beendet und das geſchichtliche Material zu- Mord und Brand rächen würden. Indeſſen lag der Gedanke

gänglich ſein. Letzteres fehlt, in Folge einer ſeitens des eng- an Repreſſalien bei der den Europäern als feindlich bekannten

liſchen Oberbefehlshabers etwas rigoros gehandhabten Cenſur, arabiſchen Bevölkerung zu nahe, als daß die Staatspolitik ihn

gar ſehr; aber einfache Thatſachen, welche der Telegraph in nicht gehabt haben ſollte. Um ſo mehr muß es auffallen, daß

lakoniſchen Worten verkündet hat, können bei näherer Betrach- der mit der Beſchießung der Strand- und Hafenbefeſtigungen

tung doch in etwas den Schleier lüften, und uns einen Ein- beauftragte Admiral Seymour ohne eine Truppenunterſtützung

blick in den „Plan“ des Feldherrn, ſowie in ſeine Ausführung gelaſſen wurde, welche unmittelbar nach dem Abzuge des Gegners

ermöglichen. ans Land geſetzt werden und ihm folgen konnte, um die mächtige

Das engliſche Unternehmen in Aegypten, welches meiſtens Hafenſtadt vor immer möglichen Gewaltacten zu ſchützen. Ob

in der Preſſe abfällige Urtheile erfahren hat, iſt eine der ſchwie- einige ſchlechte Erdwerke vernichtet wurden oder nicht, machte

rigſten Operationen der Kriegsgeſchichte und es war überhaupt, nichts aus; in ihnen konnte England nicht die Herrſchaft über

in der Art, wie es zur Ausführung gebracht worden, nur mit die wichtige Hafenſtadt und Aegypten erblicken; dieſe war viel

Hülfe des Telegraphen und Dampfes möglich. mehr erſt dann geſichert, wenn es Alexandrien von Küſte zu Küſte,

Die politiſchen Verwickelungen übergehend, finden wir im ſüdlich um dasſelbe herum, mit ausreichenden Truppen beſetzen

Hafen von Alexandrien eine ſtarke engliſche Kriegsflotte, welche konnte und Kairo eingenommen hatte. Dieſer Fall war indeſſen

zunächſt durch ihr Erſcheinen, alſo durch moraliſchen Druck, ihr von der Staatspolitik nicht vorgeſehen, und ſo muß die Zer

Ziel zu erreichen ſuchte. Nachdem das nicht glücken wollte, ſtörung von Alexandrien rite der kurzſichtigen engliſchen Staats

richtete ihr Befehlshaber an den Gegner (Arabi Paſcha) die politik und der aus ihr ſich ergebenden mangelhaften Heeres

Aufforderung, die Küſtenbefeſtigungen von Alexandrien binnen leitung zur Laſt gelegt werden. Wir haben demnach den merk

24 Stunden zu räumen, widrigenfalls die Beſchießung derſelben würdigen Umſtand, daß der Angreifer (Seymour), nachdem er

erfolgen werde. Man weiß, daß die revoltirende Militärpartei den Gegner aus der Stadt verjagt, in eine rathloſe Lage geräth,

darauf nicht einging, und daß in Folge deſſen die Beſchießung daß gewiſſermaßen „der Sieger doch der Beſiegte“ iſt, und daß die

der Befeſtigungen begann. Der Ausgang konnte nicht zweifel- nach und nach in Alexandrien eintreffenden engliſchen Truppen in

haft ſein, denn die ägyptiſchen Werke waren ziemlich widerſtands- die Lage der Belagerten kommen. Es kann nicht beſtritten werden,

loſe Erdhaufen, das Geſchützmaterial zu ihrer Vertheidigung war daß, wie die Dinge lagen, England vor Alexandrien einſchrei

dem der engliſchen Kriegsſchiffe an Tragweite, Trefffähigkeit und ten mußte; aber es mußte, falls es zur Gewalt griff, die

Durchſchlagskraft der Geſchoſſe ſehr unterlegen, und daß die Beſchießung ſo lange hinausſchieben, bis die nöthigen Landungs

ägyptiſchen Artilleriſten an Erfahrung, Ausbildung und Tüchtig- truppen zur Hand waren, was bei ſeinen mittelländiſchen Be

keit den engliſchen weit nachſtanden, eine ganz natürliche Er- ſitzungen nicht mehr als 5 Tage in Anſpruch genommen haben

ſcheinung. Die ſich bekämpfenden Gegner verfügten ſonach über würde. Hatte man aber ſo lange gezögert, dann war dieſer ver

zu ungleiche Kampfmittel, als daß man aus dem Vorfall für hältnißmäßig kleine Zeitverluſt ohne alle ſtörenden Folgen. Daß

die Ausrüſtung und den Bau der Kriegsflotten beſondere Lehren er ſo nicht handelte, war ein großer militäriſcher Fehler, und

gewinnen könnte. Die ägyptiſchen Kanoniere vertheidigten ſich dieſer beruhte, wie ſtets in ähnlichen Lagen, auf Verkennung und
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Unterſchätzung des Gegners. Dieſer war zwar ein Meuterer,

aber er hatte das ägyptiſche Heer zum größten Theile auf ſeiner

Seite. Man glaubte keinen ernſten Widerſtand anzutreffen, und

gerade darin lag der Grundirrthum der ſich ſo lange hin

ſchleppenden Angelegenheit. Als die engliſche Politik ihn ein

ſah, war es zu ſpät. Alexandrien konnte nicht mehr gerettet

werden, wohl aber mußte es gerächt werden! Mit dieſem

Gedanken treten wir erſt in die eigentliche Kriegslage. Seit

der Beſchießung der Befeſtigungen Alexandriens verlaufen dann

volle ſechs Wochen, bevor ſo viel Truppen im Lande ſind, daß

man zu athmen und zu handeln wagte; und dieſe mußten unter

ſchwierigen inneren Verhältniſſen zum Theil dem indiſchen Heer

entnommen werden. Während der langen Pauſe verſchanzen

ſich beide Gegner. Der Rebell Arabi Paſcha ſteht in einer be

feſtigten Stellung bei Kafr-Dowar, ſeine Flügel ſind Abukir

und Mex, ſo daß die Engländer ſich belagert und von dem täg

lich zunehmenden Heere des Gegners bedroht ſehen. Arabi mit

dem negativen Zweck der Abwehr (Vertheidigung) dictirt in

dieſer langen Zwiſchenzeit förmlich das Geſetz; die Engländer

mit dem poſitiven des Angriffs, der Unterwerfung bleiben

ſtehen, wagen über Alexandrien nicht hinaus zu dringen, um

geben die Oſt-, Süd- und Weſtfront mit Wall und Graben und

warten, geſtützt auf ihre Flotte, verſtändig ab. Hätte der Re

bellenführer über ein einigermaßen geſchultes Heer verfügt, es

würde ihm nicht ſchwer geworden ſein, die Engländer aus

Alexandrien zu werfen und die Stadt gänzlich dem Untergang

zu weihen. Daran fehlte es, und ſo begnügte er ſich mit dem

Einüben ſeiner Truppen und damit, den Bewohnern Alexandriens

den Süßwaſſerkanal abzuſchneiden.

Erſt jetzt ſchritt das engliſche Kabinet zur Bildung eines

beſonderen Operationscorps; es ernannte den General Wolſeley

zum Befehlshaber und den General Alice zu ſeinem General

ſtabschef.

Hierbei muß die Geſchicklichkeit der Ausführung, oder auch

das Glück, mit dem ſie begünſtigt wurde, hervorgehoben werden.

Die von Malta, Gibraltar und den Garniſonen des Mutter

landes eingeſchifften Truppen erreichten ohne jeden Unfall die

Rhede von Alexandrien, die von Indien Suez. Wir haben

alſo eine transmaritime Concentration von vier verſchiedenen

Bahnen aus, von denen die beiden hauptſächlichſten, England

und Indien, faſt ziemlich gleich weit vom erſten ſtrategiſchen

Zielpunkt, Alexandrien, entfernt ſind; ein immerhin ſeltener

Fall. Dieſes Corps zählte zwar nicht mehr als eine deutſche

Diviſion, es mußte plötzlich von allen Seiten zuſammengezogen

und dann organiſirt werden, Dinge, welche Zeit erfordern.

Ganz begreiflich, daß der Verlauf der Begebenheiten Vielen ſehr

langſam vorkam, welche dieſe Schwierigkeiten nicht überſahen.

In die Zeit der transmaritimen Concentration fällt das

merkwürdige Diplomatenſtück über das ſogenannte „Militär

bündniß“ zwiſchen England und der Türkei, wobei England in

der Hauptſache ſeine Wünſche durchſetzte. Wie hätte es auch

anders ſein können? Es war thatſächlich Herrſcher der Lage,

ſeitdem ſeine Kriegsflotte vor Alexandrien eingetroffen.

Wer wollte, wer konnte ihm ernſtlich hinderlich in den Weg treten?

Keine europäiſche Macht war dazu im Stande, außer denn Frankreich.

Dieſe aber ſchien nicht geneigt, ſich mit England um den Preis

eines ſehr fraglichen Beuteſtücks zu ſchlagen. Die Nähe der

türkiſchen Truppen nutzte dem Sultan nichts, was England

ſehr wohl einſah. Denn dieſe mußten allemal das Mittelmeer

als Durchgangsſphäre paſſiren. Hier aber gebot England, und

da dieſes keine türkiſche Truppenausſchiffung im Vaſallſtaat des

Sultans geſtattete, außer an den Punkten, die ihm am unge

fährlichſten waren, ſo waren alle militäriſchen Maßregeln der

Türkei hinfällig. Die ägyptiſche Frage war daher militäriſch

bereits ſo gut als gelöſt, ſeitdem England vor Alexandrien an

Streitkräften zu Meere allen anderen Staaten überlegen war.

Das hatte es wohlweislich nicht überſehen. Der endgültige

Ausſchlag konnte nur noch eine Frage der Zeit ſein.

Das engliſche Heerweſen würde dem eines europäiſchen

Großſtaats gegenüber kaum ins Gewicht fallen. Aber für Expe

ditionen in Kolonien 2c. iſt es durchaus geeignet, vermöge der

langen Dienſtzeit (6 Jahre) und weil es kein Volksheer iſt.

England hat noch Soldaten von Metier; wo ſie fechten, iſt ihnen

gleichgültig, wenn ſie dabei nur ihr Auskommen finden. Trotz

der numeriſchen Schwäche des engliſchen Heeres ließ ſich voraus

ſehen, daß es allein zur Niederwerfung von 20–30,000

Rebellen ausreichen würde, die ſehr loſe organiſirt, ungleich und

ungenügend bewaffnet und ausgebildet, kaum in der Lage ſein

konnten, einen Feldkrieg zu führen. Außerdem iſt nicht zu

beſtreiten, daß es ſeit Alexandrien die moraliſche Verpflichtung

fühlte, die Sache allein zu beenden, welche es muthwillig und

eigenmächtig mit einem beiſpiellos kopfloſen Unternehmen be

gonnen hatte.

Das nächſte Ziel des General Wolſeley mußte ſein, den

Gegner entſcheidend zu ſchlagen, um dann Kairo zu gewinnen,

und dem Khedive das unterworfene Land zu Füßen zu legen.

Dafür hatte er einen ſehr ungünſtigen Kriegsſchauplatz. Das

Nildelta iſt von zahlreichen Bewäſſerungskanälen und Kanälchen

durchzogen, welche an ſich jede militäriſche Operation erſchweren.

Dieſe beginnen in der Hauptſache erſt nördlich von Kairo; ſie

dehnen ſich zwiſchen, dann nur ſeitwärts der Nilarme bis zu den

Wüſtengrenzen und zum Meere aus, und dieſes eigenthümliche

Deltaland mußte mit dem Steigen des Nils noch beſchwerlicher

zu paſſiren ſein, als es an ſich ſchon iſt. Zudem liegt ſeine

Hauptſtadt Kairo auf dem rechten Nilufer, um ein Drittel näher

an Ismailia als an Alexandrien. Der General Wolſeley, der ſich

vergewiſſert hatte, daß die Stellung bei Kafr-Dowar nur in

der Front – und zwar nur ſehr ſchmalen – anzugreifen war,

wobei er, auch wenn er Sieger bliebe, bis nach Kairo große

Schwierigkeiten finden mußte (unter Anderem Nilübergang), be

ſchloß, die Baſis ſeiner Operationen an den Suezkanal zu ver

legen, und dann von Ismailia-Suez aus concentriſch auf Kairo

vorzuſtoßen.

Dieſer Plan, welcher im Weiteren durch die Wüſte führen

mußte, iſt faſt allgemein verurtheilt worden, und doch ſcheint es

mir das Beſte geweſen zu ſein, was Wolſeley thun konnte,

vorausgeſetzt, daß er wußte, wer ſein Gegner war, ob dieſer

kriegstüchtig ſei oder nicht, ſchnell, unternehmend oder

nicht! Davon hing Alles ab, wenn man über die augenſchein

liche Neutralitätsverletzung des Suezkanals hinweggeht. Worin

beſtand die Gefahr des Wechſels der Operationsbaſis? In der

Unmöglichkeit eines anderen Rückzuges als durch Syrien, falls

die Waffenentſcheidung zu Gunſten Arabi Paſchas ausfiel; wäh

rend Wolſeley in Alexandrien ſtets auf ſeiner natürlichen Rück

zugslinie ſtand und dort im Falle des Unglücks Heer und Flotte

retten konnte, konnten beide leicht im oder am Suezkanal ver

loren gehen. Aber Wolſeley kannte ſeinen Gegner und er

beurtheilte ihn richtig. Er hielt ihn nicht für unternehmend,

ſeine Truppen nicht für ſo kriegstüchtig, daß er darum auf die

Ausführung ſeiner Idee hätte verzichten müſſen, und er handelte

darin richtig. Denn die Kenntniſſe aller einſchlagender Ver

hältniſſe beim Gegner iſt der beſte Weg für das Glücken eines

wohldurchdachten Planes; es iſt eine Feldherrneigenſchaft, richtig

zu ſchätzen!

Die Ausführung des Frontwechſels verdient in jeder Be

ziehung das Wort muſtergültig. Zwar haben ſich die Kriegs

correſpondenten bitter über die Geheimnißthuerei Wolſeleys be

klagt; und ſie mögen recht verblüfft geweſen ſein, als ſie ein

ſahen, daß alle ihre Nachrichten über die Beſchießung Abukirs

irrig waren. Aber man führt nicht Krieg, um Correſpondenten

zu befriedigen. Die Einſchiffung der bereits gelandeten Truppen,

ihre Abfahrt und Wiederlandung in Ismailia und Port Said

iſt an ſich die größte Truppenverſchiffung ſeit dem Krimkriege,

und wohl ſelten ſah das Meer eine ſo ſtolze Flotte auf ſeinem

Rücken dahinziehen. Beide Hafenſtädte fielen ohne Schuß in

die Hände der Engländer und nun konnte die regelmäßige Aus

ſchiffung und Ausführung der Idee beginnen. General Wood

war auf der Linie Alexandrien-Ramleh mit einer Brigade Kafr

Dowar gegenüber belaſſen worden, mit dem Auftrage zu

beobachten, zu demonſtriren und den Abmarſch der Hauptkräfte

zu verdecken. Später ſollte er Alexandrien um jeden Preis

halten. So gut der General Wolſeley ſeine Abfahrt verheim

.
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licht hatte, blieb ſie dennoch Arabi nicht unbekannt. Dieſer

hatte bereits bei Tel-el-Kebir einige Verſchanzungen angelegt,

weil er von Indien aus einen Anfall für möglich hielt. Der

Punkt war gut gewählt. Seit der Beſetzung von Ismailia durch

die Engländer legte er nördlich, öſtlich und ſüdlich desſelben eine

Reihe ſtarker Werke an, die mit 60–70 Geſchützen ausgerüſtet

wurden; hinter ſich hatte er Eiſenbahn und Süßwaſſerkanal nach

Kairo und überdies durch Eiſenbahn und Telegraph Verbindung

mit Kafr-Dowar. Nach und nach verſammelte er denn ſeine

Hauptmacht, etwa 25.000 Mann, um Tel-el-Kebir. So war

Wolſeleys Plan der Ueberraſchung mißglückt. Aber auch ab

geſehen davon hatte er ihn voreilig ausgeführt, und zwar

inſofern, als nach der Beſetzung von Port Said und Ismailia

ſeine Kräfte nicht ſtark genug waren, um ſofort auf Tel-el-Kebir

vorzuſtoßen. Dafür mußten zunächſt alle verfügbaren Truppen

verſammelt werden, und wir wiſſen, daß dieſe zum Theil aus

Indien eingeführt, in Suez ans Land geſetzt, durch Fußmarſch

den Anſchluß an das Operationscorps gewinnen mußten. Nun

leitete Arabi den Süßwaſſerkanal von Sagaſig nach Ismailia

weſtlich Tel-el-Kebir ab, wodurch die Benutzung desſelben für den

engliſchen Verpflegungsnachſchub unmöglich wurde, und außerdem

fand Wolſeley in Ismailia nur eine Locomotive vor, um die

Bahnſtrecke Ismailia-Gaſaſſy befahren zu können.

Vom Standpunkt der Verpflegung der Truppen aus ge

ſehen, konnte die Baſis des Suezkanals den engliſchen Truppen

an ſich nicht gefährlich werden; indeſſen beging Wolſeley den

weitern Fehler, dies zu ſpät einzuſehen und zu ſichern. Wieder

trat eine Wendung in den Operationen ein, und ſchon zeigte ſich

Arabi ſo kräftig, daß er am 6. September das engliſche Lager

bei Gaſaſſy angriff. Zurückgeworfen, vereinigte der General

Wolſeley nunmehr hier vier Fünftel ſeiner Streitkräfte, ſtellte die

Verpflegung ſicher und legte ſich auf eine Auskundſchaftung der

gegneriſchen Stellung, wie ſie nur ein vorſichtiger, energiſcher

und planbewußter General erreichen konnte. Die beſten Nach

richten hat wohl Major Macdonald mit ſeinen bengaliſchen

Reitern eingebracht, indem dieſer Offizier bis dicht an die feind

liche Stellung vorritt, ſie genau in Augenſchein nahm und darüber

eingehenden Bericht erſtattete. General Wolſeley wagte ſie

wegen der erkannten Stärke bei Tage nicht anzugreifen. Am

Abend des 13. September ſetzte er ſeine Truppen in 3 Colonnen

in Bewegung; in der Frühe des Morgens am 14. brach er

wieder auf, und dann wurde das feindliche Lager unter dem

Schutze der Dämmerung angegriffen (überfallen). Der Erfolg

war ihm; um 9 Uhr befand ſich der Gegner auf der Flucht,

das Lager mit allem Material in ſeinen Händen. Arabient

kam nach Kairo, und um das Maß des Unerwarteten zu füllen,

an dem dieſe Expedition ſo reich iſt, lieferte die Geſchichte das

merkwürdige Ereigniß, daß die Avantgarde auf bei Tel-el-Kebir

erbeuteten Eiſenbahnzügen nach Kairo hineinfahren konnte, ohne

Widerſtand zu finden. Arabi wird gefangen ausgeliefert. Damit

dürfte der Widerſtand endgültig gebrochen ſein. Wenn man über

den Verlauf der Operation engliſcherſeits ein Urtheil abgeben

muß, ſo wird dasſelbe ungefähr ſo lauten:

Das Unternehmen wurde von Anfang an nur mit der

Flotte betrieben; dieſe konnte aber Aegypten nicht erobern.

Darauf entſtand eine nachtheilige, nur dem Gegner werthvolle

Pauſe. Während dieſer mißt man erſt die erforderlichen Streit

kräfte ab, ſtellt ſie bereit, ſchifft ſie ein und aus; ſchifft ſie

wieder ein, ändert die Operationsbaſis und macht wieder Halt!

Beide Male eine Nothwendigkeit, entſprungen aus mangelhafter

Vorbereitung, die aber Wolſeley nicht zur Laſt gelegt werden

kann. Er beging nur die Fehler, ſie nicht zu erkennen, und

darum voreilig zu handeln, um ſich dann wiederholt zur Un

thätigkeit des Abwartens verurtheilt zu ſehen. Nachdem dann

ſeine Streitkräfte ſich zu ſammeln anfingen, thut er alles

Mögliche, die begangenen Fehler wieder gut zu machen, wobei

er beſonders verſtand, aus ſeiner Reiterei einen Vortheil zu

ziehen, der zeigt, daß der engliſche General auch in dieſer Be

ziehung den Titel Feldherr verdient. Dann legt er den Schwer

punkt auf die Schlacht. Zu ihr zieht er Alles heran, verſieht

die Truppen mit hinreichender Verpflegung unter ſehr ſchwierigen

Verhältniſſen und ſetzt ſie, nach ſorgfältigen Vorbereitungen, auf

eine Karte. Der Erfolg iſt ihm. Der General hat wieder ge

zeigt, daß er das Glück am Schopfe zu faſſen verſteht, und

darin beruht, nach Napoleon I., eine Hauptfeldherrneigenſchaft.

Wie ſich die Dinge weiter geſtalten, wird die Zukunft

lehren. Jedenfalls war zunächſt die militäriſche Unterwerfung

Aegyptens nöthig, bevor an die Ordnung der politiſchen Zu

ſtände gedacht werden konnte. Dieſe zu regeln gehört vor das

Schiedsgericht Europas.

Europa und Nordamerika im Welthandel.

Von Emil Deckert,

(Schluß.)

Die reiche innere Gliederung Europas und die ſcharfe

Individualiſirung ſeiner Territorien hinſichtlich ihres Baues wie

hinſichtlich ihres Klimas, ihrer Bevölkerung und ihrer natür

lichen Produktionskraft mußte aber in leicht erklärlicher Weiſe

zu einem großen Segen für die geſammte Culturentwickelung

des Welttheils und für die Steigerung ſeiner Produktion und

Conſumtion ganz im Allgemeinen werden.

Die ſchöne Gliederung des europäiſchen Erdtheils, die ſein

Kartenbild faſt als das Bild eines organiſchen Weſens erſcheinen

läßt – als das Bild einer Jungfrau, wie Chriſtian Wechel

will, als das Bild eines Drachens, wie der alte Strabo meint,

als das Bild eines Baumes, wie Andere ſagen –, dieſe Glie

derung führte faſt mit Naturnothwendigkeit auch zu einer ſo

ſchönen und organiſchen Gliederung der menſchlichen Arbeit, wie

ſie in keinem anderen Erdraume zu bemerken iſt. Die ver

ſchiedenen Territorien bildeten gewiſſermaßen ebenſo viele ver

ſchiedene Werkſtätten, unter die ſich die Geſammtarbeit des Welt

theils vertheilte, um ſich innerhalb derſelben weiter und weiter

zu ſpecialiſiren und bis in die kleinſten Einzelheiten zu organi

ſiren. Wie grundverſchieden ſind doch Deutſchland und Frank

reich und England und Italien hinſichtlich ihrer nationalen

Arbeit! Und wie ſehr ſtehen alle dieſe Staaten vor allen Dingen

hinſichtlich ihres Antheils an der geſammten Culturarbeit Europas

auf ihren eigenen Füßen! -

Dadurch aber, daß die einzelnen Länder und Staaten ver

hältnißmäßig ſehr ſelbſtſtändig und ſelbſtthätig ihre Culturauf

gabe verfolgten, und dadurch, daß ſich die menſchliche Arbeit in

dem europäiſchen Erdtheile am vollkommenſten gliederte und

organiſirte, dadurch entfaltete der Erdtheil allmählich auch die

gewaltigſte Leiſtungsfähigkeit hinſichtlich der Entdeckungen und

Erfindungen wie hinſichtlich der Occupation von Naturprodukten

durch Jagd, Fiſchfang und Bergbau, oder hinſichtlich der Stoff

veredlung durch Viehzucht, Ackerbau, Gartenbau, Forſt.cultur und

durch Induſtrie. Schon auf den früheſten Stufen der Cultur

bewährte ſich die menſchliche Arbeit in Europa durch die Zäh

mung der wichtigſten Hausthiere ſowie durch den Anbau und

die Acclimatiſation der wichtigſten Culturpflanzen als außer

ordentlich wirkſam, namentlich aber erreichten alle menſchlichen

Künſte – auch wenn ſie, wie der Bronzeguß oder das Eiſen

ſchmieden außerhalb Europas erfunden wurden – in dieſem

Erdtheile die höchſte Stufe der Vollkommenheit. Selbſt die

hohe Blüthe der Kunſt im engeren Sinne ſowie die hohe Blüthe

der Wiſſenſchaft, durch welche die Güterproduktion in Europa

in einem ſo hohen Grade beeinflußt wird, iſt ja zum Theil mit

hieraus zu erklären. Die menſchliche Arbeit wurde durch ihre

territoriale Theilung innerhalb des Welttheils nach allen Rich

tungen hin wirkſamer als in den anderen Erdgegenden, ſie er

reichte in Europa gewiſſermaßen ihren höchſten Nutzeffect, und

in dieſem Umſtande beruht unſerer Ueberzeugung nach in ganz

hervorragender Weiſe die große Ueberlegenheit und die domi

nirende Stellung, die der Erdtheil als Produktions-, Conſumtions-,

Cultur- und Handelsgebiet gegenüber allen anderen Erdräumen,

und namentlich auch noch gegenüber Nordamerika einnimmt.

Müſſen hiernach die geographiſchen Grundlagen der Güter

produktion in dem europäiſchen Erdtheile als ganz außerordent
::
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lich günſtige bezeichnet werden, ſo iſt dies in keinem geringeren

Maße auch der Fall mit den directen Grundlagen des Verkehrs,

wie dieſelben durch die Natur und die geographiſche Stellung

des Welttheils gegeben ſind.

Die ſcharfe Individualiſirung der einzelnen Staaten und

Länder Europas hinſichtlich ihrer Natur und ihrer wirthſchaft

lichen Arbeitsleiſtungen bildete ſelbſtverſtändlich auch zugleich einen

mächtigen Antrieb zum Handel und Verkehr innerhalb des Welt

theils, indem in jedem derſelben jederzeit ein ſtarkes Ergänzungs

bedürfniß gegenüber dem anderen rege erhalten wurde. Eins

mußte dem anderen gewiſſermaßen zu Hülfe kommen. Dieſer An

trieb zum Handel und Verkehr konnte und mußte aber in Europa

um ſo raſcher und leichter aus einem latenten zu einem actuellen

werden, als die trennenden Schranken zwiſchen den einzelnen

Territorien nirgends ins Koloſſale entwickelt waren, ſondern ſich

vielmehr ganz allgemein durch ein edles Maßhalten charakteriſirten.

Die trennenden Meerſtraßen und Binnenmeere zwiſchen den ein

zelnen Staatsgebieten waren nicht zu breit und unüberſetzbar,

und die trennenden Gebirgsketten zwiſchen ihnen nicht zu hoch

und unüberſteiglich. Dadurch rief aber dieſelbe geographiſche

Eigenthümlichkeit, welche ſchon die Güterproduktion durch die

menſchliche Arbeit, und welche ſchon die menſchliche Civiliſation

und damit zugleich auch die menſchliche Conſumtion in Europa

mehr als in irgend einem anderen Erdraume begünſtigte, be

reits innerhalb der Grenzen Europas ein viel ſtärkeres Wallen

und Wogen und Hin- und Herſtrömen der Güter und Waaren

und Menſchen hervor, als es irgendwo anders auf Erden der

Fall war. Was Wunder, wenn allmählich auch ein ſtärker und

ſtärker werdendes Ueberfluthen und Ueberfließen Platz griff, und

wenn von Europa aus die eigentliche Welthandels- und Welt

verkehrsbewegung eingeleitet wurde!

Dafür, daß der Handel und Verkehr innerhalb der euro

päiſchen Grenzen ſich in dem Zeitalter der Entdeckungen zum

Welthandel und Weltverkehr im vollſten Sinne des Wortes –

zum Handel, der den ganzen Erdkreis mit ſeinen Fäden und

Bahnen umſpannt – entfaltete, dafür erſcheint uns ganz be

ſonders die phyſikaliſche Lage des Erdtheils auch noch in einer

anderen als in der angegebenen Weiſe bedeutſam.

Läßt man den unbedeutendſten der Erdtheile – Auſtralo

Polyneſien, das nur etwa %on der geſammten Menſchheit be

herbergt – außer Betracht, ſo lebt der europäiſche Kaufmann

in dem Mittelpunkte der bewohnten Erde und ihrer ſämmtlichen

Produktions- und Conſumtionsgebiete. Damit erfreut er ſich

aber ohne Zweifel der denkbar beſten Geſchäftslage für den Welt

handel und Weltverkehr, der eben alle dieſe Gebiete umfaſſen

und beherrſchen will. London, Liverpool, Hamburg, Bremen,

Antwerpen, Rotterdam, Paris und Berlin liegen ziemlich genau

in dem Centrum der von mehr als 1400 Millionen Menſchen

bewohnten Landhalbkugel-Oberfläche, San Francisko, Valparaiſo,

Rio Janeiro, Kapſtadt, Kalkutta, Singapore, Hongkong, Schanghai

und A)okohama dagegen liegen mehr oder minder nahe an der

Peripherie derſelben. Von den genannten europäiſchen Handels

metropolen aus hat man alſo bis zu jedem beliebigen Pro

duktions- und Conſumtionsgebiete der Erde höchſtens den Radius

der Landhalbkugel-Oberfläche zu durchlaufen, von den genannten

amerikaniſchen, afrikaniſchen und aſiatiſchen Weltmärkten aus

dagegen eine mehr oder minder große Sehne, die ſelbſtverſtänd

lich den Radius in der Regel an Länge ſehr bedeutend übertrifft.

Bedenkt man nun, daß Räume zu durchlaufen Zeit und Geld

koſtet, und daß Zeit im Geſchäftsleben ſelbſt Geld iſt, ſo hat

man das Geheimniß von der Gunſt der geographiſchen Verkehrs

lage Europas. Das mercantile Uebergewicht Europas über alle

anderen Erdräume erſcheint uns durch die eigenthümliche Grup

pirung der Land- und Waſſerräume auf Erden in ganz ähn

licher Weiſe begünſtigt, wie das politiſche, geiſtige und wirth

ſchaftliche Uebergewicht zahlreicher central gelegener Hauptſtädte

innerhalb ihrer ſtaatlichen oder natürlichen Territorien.

Freilich darf man bei der Würdigung der Vortheile, welche

die centrale Lage auf der von Menſchen bewohnten Erdoberfläche

dem europäiſchen Welttheile gewährt, auch nicht vergeſſen, daß

dieſelben durch andere geographiſche Verhältniſſe ſehr wohl illu

ſoriſch gemacht werden können, und daß dies bezüglich Europas

bis zu einem gewiſſen Grade thatſächlich der Fall iſt. Die dem

europäiſchen Erdtheile zunächſt gelegenen Landräume Afrikas und

Aſiens – die Sahara, das centralaſiatiſche Steppengebiet und

Sibirien – ſowie auch diejenigen Nordamerikas – Grönland,

Baffinsland und Labrador – ſind ja großentheils nichts weniger

als Produktions- und Conſumtionsgebiete hohen Ranges, und

dieſelben bereiten dem freien Weltverkehre durch ihre ganze

Natur weit mehr Hinderniſſe, als ſie ihm Vortheile gewähren.

Sie trugen höchſtens weſentlich mit dazu bei, die europäiſche

Cultur und die europäiſche Güterproduktion ſehr ſelbſtſtändig zu

geſtalten, und den Europäern die Kraft zu ſtählen, allmählich

faſt alle Naturhinderniſſe des Weltverkehrs überwinden zu können,

Eine reiche Entſchädigung für die eben erwähnte Ungunſt

der phyſiſchen Lage bezüglich des Welthandels und Weltverkehrs

wurde dem europäiſchen Erdtheile übrigens durch den Atlanti

ſchen Ocean geboten. Dieſer Ocean mußte ja durch ſeine ganze

Eigenart mehr als ein anderer zu Fahrten in weite Fernen

locken und ſchulen. Außerdem kann man aber auch bei gründ:

licher Betrachtung desſelben kaum daran zweifeln, daß derſelbe

ſeine im Zeitalter der Entdeckungen erworbene Superiorität als

cultur- und verkehrsgeographiſch bedeutſamſtes unter allen Meeren

künftig durch allen Wechſel der Zeiten bewahren wird.

Von entſcheidender Wichtigkeit erſcheint uns hierbei nament

lich die ungeheure Aera ſeines Entwäſſerungsgebietes, die reich

lich 50 Millionen Quadratkilometer oder etwa das Dreifache von

derjenigen des Pacifiſchen Oceans umfaßt, und die bis zu einem

gewiſſen Grade zugleich ſein natürliches Verkehrsgebiet bildet.

Die Tonnage des Schiffsverkehrs in den ſämmtlichen Häfen

eines Meeres wird ja ceteris paribus immer in einer gewiſſen

zahlenmäßigen Beziehung zu der Area der Stromgebiete ſtehen,

die ihm ihr Waſſer zuſenden, und wenn dem Atlantiſchen Ocean

von zwei Fünftheilen der trockenen Erdoberfläche ſämmtliche

Flüſſe zueilen, ſo iſt es leicht begreiflich, daß ihm damit zu

gleich auch ein guter Theil der Güter und Waaren, die auf

dieſer Fläche erzeugt werden, zum Weitertransport zugeführt

wird. Uebrigens enthält die Entwäſſerungsfläche des Atlanti

ſchen Oceans aber auch ungewöhnlich zahlreiche Produktions

und Conſumtionsgebiete höchſten Ranges, iu denen die frei

ſchaffende Natur, oder in denen die Cultur der Menſchen eine

weit größere Summe von Gütern erzeugt und bedarf als in

anderen. Wir haben kaum nöthig, darauf aufmerkſam zu machen,

daß zur Entwäſſerungsarea des Atlantiſchen Oceans die große

Hälfte von Nordamerika, Braſilien, Mexiko, die Laplataſtaaten

ſowie die Nil-, Niger- und Kongoländer mit ihrer gewaltigen

Produktions- und Conſumtionskraft gehören.

Außerdem iſt der Atlanliſche Ocean auch der ſchmalſte unter

den Hauptoceanen, ſo daß ihn Alexander von Humboldt mit

einem Strome vergleichen durfte, und daß er von Europa aus

in wenigen Tagen zu queren iſt, und endlich bietet er an der

europäiſchen Seite in ſeinen zahlloſen Meerengen, Golfen und

Theilmeeren eine ſo herrliche Stufenleiter nautiſcher Schwierig

keiten, daß es nicht Wunder nehmen darf, wenn an ſeiner aus

gedehnten europäiſchen Küſte das unternehmungsluſtigſte See

fahrergeſchlecht der Erde erwuchs, das ſelbſtverſtändlich ein

Hauptinſtrument zur Entfaltung der hohen Cultur- und Handels

macht des europäiſchen Erdtheils bilden mußte.

Daß wir es als eine ganz beſondere geographiſche Gunſt

für unſeren Welttheil zu betrachten haben, wenn der erſte Rival

Europas im Welthandel und Weltverkehr – Nordamerika –

zugleich ſein Nachbar iſt und den europäiſchen Seefahrern und

Kaufleuten als nächſtes transatlantiſches Gegengeſtade winkt, iſt

ſelbſtredend. Es wird dies, ſowie das ganze Verhältniß der

beiden großen Concurrenten zu einander, aber noch viel klarer

werden, wenn man erwägt, welche geographiſchen Vorausſetzungen

die Produktion und der Verkehr in dieſem Erdraume haben.

Daß Nordamerika – vielfach das vollkommene Gegenbild

Europas – hinſichtlich ſeiner natürlichen Produktionskraft in

zahlreichen Punkten viel höher zu ſtellen ſei, als Europa, wird

nicht wohl zu beſtreiten ſein.

In ſcharf ausgeſprochenem Gegenſatze zu Europa hat ja der
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nordamerikaniſche Erdtheil eine verhältnißmäßig ſehr ruhige

geologiſche Vergangenheit gehabt, und infolge deſſen zeichnen ſich

auch die Geſteinsſchichten, welche ſeinen Boden zuſammenſetzen,

durch eine ſehr ungeſtörte flächenhafte Entwickelung über ungeheure

Räume aus. Die azoiſchen und paläozoiſchen Formationsgruppen

erſtrecken ſich in der Thalmulde der großen canadiſchen Seen

und in dem Alleghanygebirge über viele Hunderttauſende von

Quadratkilometern, die Schichten der Kohlenformation nehmen

ebenfalls Hunderttauſende von Quadratkilometern an dem oberen

und unteren Ohio ſowie in Illinois und Jowa und an dem

unteren Kanſas und Arkanſas ein, und ganz ähnlich iſt es mit

den triaſſiſchen Schichten in dem Indianerterritorium und in

Texas, mit den kretaceiſchen im Thale des mittleren Miſſouri

und mit den tertiären und alluvialen in der großen Küſten

niederung am mexikaniſchen Golfe und am Atlantiſchen Oceane.

Derſelbe geotektoniſche Typus herrſcht aber auch ſogar in dem

Felſengebirge, wo neben den kretaceiſchen und tertiären Geſteins

ſchichten namentlich auch vulkaniſche Bildungen von großer Gleich

förmigkeit ſich über gewaltige Flächenräume ausdehnen.

Eine unmittelbare und praktiſch überaus bedeutſame Folge

von dieſer Bauart des Territoriums iſt die ungeheure Ausdeh

nung und Ergiebigkeit der Lagerſtätten nutzbarer Mineralien in

Nordamerika, durch welche ganz beſonders die Union in ſo ſel

tener Weiſe geſegnet iſt. Wenn die Goldfelder Californiens

lange Zeit ſprüchwörtlich als das non plus ultra natürlichen

Bodenreichthums gelten, wenn der berühmte Comſtockgang bei

Virginia-City in Nevada gegenwärtig die reichſte Silberfundſtätte

der ganzen Erde iſt, wenn die Kupfergruben von Marquette am

Oberen See und die Queckſilberquellen von Californien geradezu

unerſchöpflich erſcheinen, wenn ſich am Weſtrande der Alleghanies

Petroleumquelle an Petroleumquelle reiht, und wenn heute die

Union hinſichtlich der Kohlen- und Eiſenproduktion Deutſchland

bereits übertroffen hat und England mit Rieſenſchritten zu er

reichen ſtrebt, ſo iſt dies vor allen Dingen aus dem geſchilderten

Aufbau der nordamerikaniſchen Bodenſchichten zu erklären. Hat

man ja doch die produktive Kohlenfläche der Union auf 500,000

Quadratkilometer – das iſt das Vierzehnfache von derjenigen

Europas – geſchätzt, und betrug ja doch die Kohlenausbeute

des Staates im Jahre 1881 ſchon mehr als 1400 Millionen,

die Roheiſenausbeute aber mehr als 80 Millionen Centner!

Auch bezüglich der beiden anderen Naturreiche aber hat ſich die

Produktionskraft Nordamerikas als eine ſehr gewaltige bewährt.

Die reichen Niederſchläge im Oſten des Gebietes ſowie auch in

ſeinem Weſten, im Vereine mit den hohen Sommertemperaturen,

begünſtigen ſehr die Entwickelung einer reichen Pflanzenwelt,

und dieſelbe war ſchon von Natur durch eine viel größere Zahl

von Gattungen und Arten ausgezeichnet als die europäiſche, weil

die Eiszeiten in Nordamerika in einem weit geringeren Maße

zerſtörend auf das organiſche Leben wirkten als in Europa.

Beiſpielsweiſe iſt der nordamerikaniſche Wald an Nutzhölzern

unendlich reicher als der europäiſche.*) Außerdem ſagte aber

das nordamerikaniſche Klima auch zahlreichen Culturpflanzen aus

der alten Welt in einem ſehr hohen Grade zu, ſo daß mit

denſelben eine Acclimatiſation im großartigſten Maßſtabe vor

genommen werden konnte. Wer denkt hierbei nicht an die Baum

wolle und an den Weizen, die heute bekanntlich unter den vege

tabiliſchen Exportartikeln der Union die Hauptrolle ſpielen!

Die einheimiſche Thierwelt Nordamerikas mag vielleicht

derjenigen anderer Erdräume gegenüber arm genannt werden –

zum Theil infolge der oben geſchilderten einförmigen Bildung

des nordamerikaniſchen Bodens, die eine Spaltung der Arten

nicht ſehr begünſtigte –, aber immerhin bot dieſelbe dem Menſchen

einen bedeutenden Reichthum an Jagdwild, und vor allen Dingen

proſperirten die aus Europa eingeführten Hausthiere in Nord

amerika in einem ebenſo hohen Grade wie die von daher ge

kommenen Nutzpflanzen und wie die von daher eingewanderten

Menſchen. Wenn man auch nicht gerade behaupten kann, daß

die Hausthier-Raſſen daſelbſt edlere geworden ſeien, ſo ſind ſie

doch durch rieſige Zahlen vertreten.

*) Aſa Gray zählt 233 Arten auf.

Welches iſt nun aber die Rolle, die dem Menſchen und

ſeiner Arbeit bei der nordamerikaniſchen Güterproduktion durch

die geographiſchen Verhältniſſe des Erdraumes, den er ein

genommen hat, zugefallen iſt?

Hand in Hand mit dem oben geſchilderten einförmigen Baue

des nordamerikaniſchen Territoriums geht eine relative Unge

gliedertheit desſelben auch hinſichtlich ſeiner Bodenplaſtik. So er

ſcheinen die Halbinſeln des Unionsgebietes – Delaware, Florida

und Altcalifornien – denjenigen Europas gegenüber an dem

ungeheuren Rumpfe faſt wie zwerghafte Verkrüppelungen, und

in jedem Falle haben ſich dieſelben bisher vollkommen unfähig

gezeigt, irgend welche höhere und ſelbſtſtändigere Miſſion bei der

Culturentwickelung des Welttheils zu übernehmen. Ebenſo fehlt

es aber auch im Innern des weiten Landes faſt vollkommen an

beſtimmt gezogenen Naturgrenzen zur Individualiſirung einzelner

Territoralabſchnitte, und nur der Weſten iſt von dem Oſten durch

wüſtenhafte Hochflächen, denen mächtige Gebirgsketten – die Rocky

Mountains, die Windriver-Mountains, die Wahſatch-Mountains,

die Uinta-Mountains c. – aufgeſetzt ſind, ſehr ſchroff geſchieden.

Die rieſenhafte Entwickelung der nordamerikaniſchen Hauptſtröme

und Binnenſeen, die zum Theil ebenfalls eine unmittelbare Folge

von der eigenthümlichen geologiſchen Tektonik des Bodens iſt,

bildet vielmehr ein weiteres Moment von eminenter Bedeutung,

um die geographiſche Einheit Nordamerikas zu der denkbar voll

kommenſten zu geſtalten. Der Miſſiſſippi, der nach ſeinem Waſſer

volumen der fünfte Strom der ganzen Erde iſt, ſpiegelt in der

Ruhe ſeiner Fluthen gewiſſermaßen die Ruhe der geologiſchen

Entwickelung des von ihm durchfloſſenen Landes ab, und ganz

beſonders wird er jederzeit als ein mächtiges Unificirungsmoment

auf den geſammten Handel und Wandel des Welttheils wirken.

Schließlich iſt übrigens auch das Klima Nordamerikas auf weite

Strecken hin außerordentlich gleichförmig. Es ändert ſich nur

auf weit aus einander liegenden Räumen ganz allmählich,

und das öſtliche Waldland geht dadurch nur ganz unmerklich

und ſtufenweiſe in die centrale Steppe und dieſe wieder ebenſo

in die weſtliche Plateau-Wüſte und in das weſtliche Waldland

über. Während bunte Mannichfaltigkeit, reiche innere Gliederung

und ſcharfe innere Individualiſirung den Hauptcharakterzug Europas

bildet, ſo gewahren wir in Nordamerika allenthalben eine ge

wiſſe geographiſche Uniformität und Unification.

Daß nun der Mangel innerer Gliederung und Individua

liſirung durch Bergketten und Binnenmeere, welcher dem nord

amerikaniſchen Erdtheile in hervorſtechender Weiſe charakteriſtiſch

iſt, der Entwickelung einer höheren Cultur ab ovo günſtig ge

weſen ſei, müſſen wir nach dem über Europa Geſagten ſelbſt

verſtändlich leugnen, wenn wir uns nicht des gröbſten Wider

ſpruchs ſchuldig machen wollen. Der Entſtehung einer von den

erſten Keimen an ſelbſtgewachſenen Cultur, die auch nur annähernd

der europäiſchen ebenbürtig genannt werden dürfte, war der nord

amerkaniſche Erdtheil unſerer Meinung nach entſchieden ungünſtig,

und es ſcheint uns nicht im geringſten unwahrſcheinlich, daß

die rothbraunen Urbewohner des Landes allenthalben in Nord

amerika ihr unſtetes und wildes Jägerleben weiterführen würden,

wenn ſich etwa in Europa kein Columbus gefunden hätte, um

die Neue Welt einer höheren Beſtimmung entgegenzuführen.

Ganz anders freilich will die Frage angeſehen und be

antwortet werden, ſobald es ſich dabei nur darum handelt, die

in Europa bereits zu einer gewiſſen Männlichkeit herangereifte

Cultur auf amerikaniſchem Boden zu noch höheren Entwickelungs

ſtufen emporzuheben.

Die aus Europa eingewanderten Mittelländer (Kaukaſier),

die heute die weit überwiegende Mehrzahl der nordamerikaniſchen

Bevölkerung bilden – ſchon von Natur die höchſtbegabte unter

den Menſchenraſſen –, hatten ihre Geiſter innerhalb der eng

begrenzten Territorien des heimatlichen Erdtheils genügend ge

ſchult und gekräftigt und von unmittelbaren geographiſchen Ein

flüſſen frei gemacht, um den größeren Spielraum, der ihnen auf

den weiten Flächen der Neuen Welt mit ihrer überſchwenglichen

natürlichen Produktionskraft geboten wurde, verhältnißmäßig raſch

überſchauen und nach allen Richtungen hin beherrſchen zu können.

Beſonders brachten ſie den ſtark ausgeprägten Individualitäts
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ſinn, den Geiſt der Initiative und die Luſt am Schaffen mit über

den Ocean herüber, und bis jetzt wenigſtens ſcheint es nicht,

als ob ihnen in ihrer neuen Heimat etwas von dieſem wich

tigen Erbtheil aus der alten verloren gegangen ſei.

Das produktive Arbeiten und das Wetten und Wagen im

Handel und Wandel vor allen Dingen ſcheinen ſie nur immer

beſſer gelernt zu haben, und ohne Zweifel dankt ihnen die all

gemeine Culturentwickelung der Menſchheit bereits manchen be

deutſamen Fortſchritt. Waren es ja doch zu einem guten Theile

auch gerade die beſten und rührigſten ſeiner Söhne, die Europa

– mit oder ohne Abſicht – nach der Neuen Welt ausſandte,

um ſie mit ihrer Culturmiſſion zu betrauen!

Die höhere Einheit, der alle Nordamerikaner angehören, iſt

übrigens beachtenswerther Weiſe nicht blos eine ideale, wie in

Europa, ſondern – entſprechend ihrer geographiſchen Grundlage

in der Einheit des Territoriums – eine völlig reale, in einem

hohen Grade unificirt hinſichtlich der ſtaatlichen Organiſation

wie hinſichtlich des Nationalbewußtſeins, des Nationalcharakters,

der Sitte und der Sprache. Hat der Deutſche oder der Irlän

der einmal den Boden der Union betreten, um daſelbſt ſeinen

dauernden Wohnſitz aufzuſchlagen, ſo wird er früher oder ſpäter

Anglo-Amerikaner. Und auch ſogar der Neger, der gegen ſeinen

Willen in die Neue Welt verſchlagen worden iſt, wird dem einen

großen ethnologiſch-ſocialen Körper aſſimilirt – ein merkwür

diger Gegenſatz zu der minutiöſen Spaltung der Stämme auf

dem europäiſchen Boden. Gerade die reale einheitliche Organi

ſation – die ja bekanntlich in Nordamerika dem Individuum

den denkbar freieſten Spielraum gewährt – hat aber unſerer

Meinung nach ſehr viel mit dazu beigetragen, das amerikaniſche

Volk wenigſtens vorläufig in dem Wettkampfe der Völker um

die höchſten Wirthſchafts- und Culturleiſtungen ungemein wir

kungskräftig zu machen. Sie iſt daher bei der Beantwortung

der Frage, ob einſt die Zeit kommen könne, wo Nordamerika

als Conſumtions- und Produktionsgebiet über Europa zu ſtellen

ſein werde, auch niemals aus den Augen zu laſſen.

Und wenn wir zum Schluſſe noch an die unmittelbaren geo

graphiſchen Vorausſetzungen des Weltverkehrs denken, ſo hat das

amerikaniſche Territorium durch ſeine Eigenart ſeine Bevölkerung

namentlich ſchon im Binnenhandel daran gewöhnt, rieſenhaften

Diſtancen ins Angeſicht zu ſchauen, um mit ihnen zu kämpfen

und ſie zu überwinden.

Freilich waren die Amerikaner ſchon Welthändler als ſie

den amerikaniſchen Boden betraten. Es war dies eben auch

wieder eins der vielen Erbſtücke aus Europa! Aus Europa brach

ten ſie vor allen Dingen auch ihre hochentwickelten nautiſchen

Künſte mit. Und das war gut, denn die amerikaniſchen Binnen

meere waren eine viel weniger gute Schule für Seefahrerkünſte

der höchſten Gattung, als die europäiſchen. Die Oceane aber,

welche den nordamerikaniſchen Welttheil umfluthen, ſind für den

unvollkommen geſchulten Seemann ſo unendlich groß und weit.

Nur den Culturmenſchen aus Europa konnten ſie als mächtige

Förderer des Welthandels dienſtbar ſein, ihnen aber gewähren

ſie gerade von Nordamerika aus ganz unleugbare Vortheile.

Obwohl die Summe der Abſtände von den drei anderen

Wirthſchaftsgebieten höchſten Ranges – von Europa, Indien und

China, die für den Welthandel und Weltverkehr von entſcheiden

der Bedeutung ſind – für Amerika viel größer iſt als für Eu

ropa, ſo ſind die Seewege von Amerika nach dieſen Gebieten

hin doch weſentlich kürzere, weil geradere, und auch dieſer Um

ſtand gibt bezüglich des Wettkampfes um die Superiorität im

Welthandel und Weltverkehr, wie er zwiſchen Europa und Nord

amerika entbrannt iſt, ſelbſtverſtändlich nachzudenken.*) Haben

ja doch die Seewege zur Ueberwindung weiter Entfernungen in

der gegenwärtigen Entwickelungsphaſe der Verkehrsmittel ohne

Zweifel vor den Landwegen den entſchiedenen Vorzug. Auf jenen

*) Die Entfernung von Orenburg nach Peting beträgt nur ca. 4800,

die von Konſtantinopel nach Peſchawar nur 4200, die von Liverpool

nach New-York 6900 km. Von San Francisco nach Shanghai ſind es

dagegen 11,000, von ebendaſelbſt nach Singapore 14,000 km. Die See

wege von London nach Bombay und Calcutta durch den Suezkanal haben

wirkt vor allen Dingen bereits ganz allgemein der Dampf als

motoriſche Kraft, auf dieſen dagegen zunächſt noch in ſehr be

ſchränkter Weiſe.

Die Schlüſſe aus dem Geſagten zu ziehen überlaſſen wir

dem Leſer. Wir warnen nur noch vor allen charlataniſtiſchen

Propheten, welche auf die von uns berührte Frage mit allzu

raſcher Antwort dienen, und wir geben zu bedenken, daß nach

unſeren Darlegungen keins der großen Gebiete in dem Kampfe

Grund haben dürfte zu optimiſtiſcher Prahlerei oder zu peſſimiſtiſcher

Verzagtheit.

«Literatur und Kunſt.

Roman oder Novelle?

E ine äſthetiſche Studie.

Gelegentlich Serge Panine par Georges Ohnet, Ouvrage couronné9 g g

par l'Academie Française. *)

Von Friedrich Spielhagen.

Der franzöſiſche Romandichter hat es zum Theil leichter,

als der deutſche, zum Theil macht er es ſich leichter. Er hat

es leichter, denn er bemüht ſich die vaterländiſche Welt, die er

ſchildern ſoll und will, nicht erſt mühſam zu conſtruiren, nach

dem er ſie gleichſam aus allen Ecken und Winkeln zuſammen

geſucht – er findet ſie fix und fertig vor in ſeinem Paris,

dem Centrum des franzöſiſchen Lebens, in welchem von der

Peripherie alle Radien zuſammenlaufen; dem Schauplatz, auf

welchem hergebrachter Weiſe das neue Stück ſpielen muß

und auf dem er ſich mit der völligen Sicherheit eines Komö

dianten bewegt, der jeden Ein- und Ausgang, jede Couliſſe,

jedes Verſatzſtück, jedes Möbel ſeiner Bühne aus langjähriger

Praxis kennt; und – was noch viel mehr heißen will – auch

ganz genau ſein Publicum kennt: was es zu ſehen wünſcht,

worüber es weinen, worüber es lachen wird und – umgekehrt –

worüber es ſich empören und was es entſchieden ablehnen würde,

wenn – er unklug genug wäre, es ihm zu bieten. Aber er

wird ſich wohl hüten, ſo unklug zu ſein, und eben dieſes Ueber

maß vorſichtiger Klugheit iſt auch vielleicht ſeine Schwäche; iſt

es, was ihn verführt, es ſich, wie ich oben ſagte: leichter zu

machen, als er von rechtswegen dürfte: den ſchwierigeren Pro

blemen aus dem Wege zu gehen, und lieber Staffeleibilder von

beſcheidenem Umfange mit minutiöſem Pinſel zu malen, als

Frescogemälde von bedeutenden Dimenſionen, denen die Wucht

und Bedeutendheit des Vorwurfs und die Kühnheit der Aus

führung entſprechen muß.

Mögen pedantiſche Beſchränktheit und unpatriotiſche Liebe

dienerei des Auslandes gegen den deutſchen Roman einwenden,

was ſie wollen – ſie werden die Thatſache nicht wegdisputiren

können, daß unſere Dichter der epiſchen Aufgabe: Weltbilder

aufzuſtellen, oder, wenn man denn durchaus will: Bilder ihres

Volkes und ſeiner Strebungen in einem gewiſſen Zeitabſchnitt,

mit lobenswerther Einſicht, treueſtem Willen und einem reſpec

tabeln Aufgebot von Energie, Erfindungskraft und Kunſt nach

zukommen ſich beſtrebt haben; und daß dieſes Streben von

einem Erfolge gekrönt iſt, der ſich den Erfolgen der anderen

Culturnationen auf dem analogen Gebiet nicht nur ebenbürtig

an die Seite ſtellt, ſondern dieſelben, Alles in Allem, übertrifft

Oder was hätte denn England nach Thackerays Heimgang, wenn

wir die eine George Eliot ausnehmen, producirt, was ſich an

Tiefe des Gehalts und Feinheit der Kunſt mit den Romanen

unſerer G. Freitag, Auerbach meſſen könnte, ohne zu leicht be

aber eine Länge von 12,000, reſp. 15,000 km., die von London nach

Singapore und Hongkong 16,700, reſp. 19,000 km. (ebenfalls via Suez

kanal), und von London nach Calcutta um das Cap der guten Hoffnung

mißt der Weg reichlich 22,000, nach Hongkong ſogar ziemlich 26,000 km.

*) Paris, Paul Ollendorff.
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funden zu werden? Und ſelbſt Thackeray, ja – ich wage es zu

ſagen – ſelbſt Dickens – ſie haften, mit der Geiſtes- und

Gemüthstiefe dieſer unſerer Dichter verglichen, an der Oberfläche

des Lebens, haben einen banauſiſchen Anſtrich. Aber die

Franzoſen! ihr Victor Hugo mit ſeinen „Misérables“; ihr

Daudet mit ſeinem „Fromont jeune“, ſeinem „Nabob“, ſeinem

„Rois en exil“ c. – nun, ich will die Verdienſte dieſer

Männer und anderer um den zeitgenöſſiſchen Roman wahrlich

nicht herabſetzen – ich will ſogar die Bedeutung Zolas in

ſeinen grau in grau gemalten Unſitten-Gemälden anerkennen,

aber ich müßte mich ſehr täuſchen, oder was die Werke dieſer

Dichter vor denen der unſerigen in unſern Augen voraus zu

haben ſcheinen, iſt eben wirklich nur ein Schein: der Zauber

des Fremden, der für das deutſche Gemüth unwiderſtehlich zu

ſein pflegt. Und wo etwa ein wirklicher Vorzug zu conſtatiren

wäre, kommt er nicht auf das größere Genie oder die größere

Kunſt unſerer überrheiniſchen Concurrenten, ſondern iſt die

Folge gewiſſer günſtigerer Verhältniſſe, unter denen ſie arbeiten

dürfen und die ich oben bereits angedeutet habe. Iſt – um

es mit einem Worte zu ſagen – die Folge eben jener politiſch

ſocialen Centraliſation des franzöſiſchen Lebens, an deren Vor

theilen auch die Romandichter – und dieſe vor Allen – par

ticipiren, und die ihnen verſtattet, in einem ſcheinbar kleinen

Ausſchnitt doch gewiſſermaßen das in allen ſeinen winzigſten

Theilen von centripetaler Kraft energiſch durchdrungene Ganze

zu ſchildern.

Dieſes eigenthümliche Verhältniß dürfte denn auch der

Grund ſein, weshalb jene ſcharfe Scheidung zwiſchen Roman

und Novelle, die bei uns im Princip wenigſtens anerkannt iſt

und meiſtens auch in der Praxis beobachtet wird, bei den

Franzoſen weder principiell zu beſtehen ſcheint, und ganz gewiß,

falls ſie beſteht, nur eine laxe praktiſche Anwendung findet.

Wenn Paul Heyſe ſich zum Schreiben ſetzt, weiß er ſo ſicher,

ob das, was er vorhat, eine Novelle iſt oder ein Roman, wie

ein Baumeiſter, ob er das Fundament zu einem Palais oder

einer Villa legt; ich zweifle, daß ſelbſt der kunſtverſtändigſte

unter den franzöſiſchen Dichtern in dem analogen Momente ſich

der entſprechenden klaren Einſicht in ſeine eigenen Intentionen

erfreut. Nun mag aber der Dichter in gewiſſen Stunden mit

Schiller gern ſeine ganze Aeſthetik für einen einzigen praktiſchen

Hand- und Kunſtgriff hingeben – die theoretiſche Schulung

kommt ja auch der Kunſtübung auf das herrlichſte zu gute.

Und ſo iſt es gewiß kein Zufall, daß wir neben unſerer eigent

lichen Roman-Literatur eine Novellen-Dichtung haben von einer

Fülle und ſtilvollen Schönheit und Reinheit, mit der ſich, was

andere Nationen in dieſem Genre erzeugen, auch nicht an

nähernd meſſen kann.

Umgekehrt entſpricht in Frankreich der geringen Neigung,

über die Grenze zwiſchen Roman und Novelle äſthetiſche Unter

ſuchungen anzuſtellen, eine gewiſſe Laxheit in der poetiſchen

Praxis, die, wie wir ſehen werden, von den übelſten Folgen iſt.

Natürlich wird der Kundige auch dort eine lange Reihe von

ganz eigentlichen Romanen zu verzeichnen haben und eine nicht

geringe Anzahl von Produkten der erzählenden Muſe, die nach

Inhalt und Form als Novellen anzuſprechen ſind. In der unge

heuren Maſſe aber der Production gerade auf dieſem Gebiete

möchten jene Fälle, wie zahlreich auch immer, doch nur als Aus

nahmen anzuſehen ſein, während die Regel durch das Vor

herrſchen eines ganz eigenthümlichen Erzeugniſſes conſtituirt

wird, deſſen Art und Natur zu unterſuchen und womöglich

feſtzuſtellen die Aufgabe dieſer Zeilen iſt.

Es wird kaum möglich ſein, die charakteriſtiſchen Eigen

ſchaften dieſer Produkte im Genaueren anzugeben, ohne zugleich

die Gründe anzudeuten, aus denen ihre Entſtehung herzuleiten

ſein möchte.

Ein guter Roman kann nicht wohl anders als einen ge

wiſſen, d. h. beträchtlichen Umfang haben. Dieſer, aus dem

Weſen der Kunſtgattung reſultirende Satz wird durch die Wirk

lichkeit der epiſchen Production durchaus beſtätigt. Wie wäre

es auch anders möglich? wie könnte der Dichter zu jener Breite

und Weite der Weltüberſicht gelangen, auf die es ihm in erſter

und letzter Linie ankommt, wollte man ihn im Stoff beſchränken?

Und wo bliebe der Dichter, der Künſtler, wollte er dieſen weit

ſchichtigen Stoff nicht bis in die kleinſten Einzelnheiten formen,

d. h. zur Darſtellung bringen? Dieſes Darſtellen aber iſt eben

ein gar ſchwieriges Ding, das eine robuſte Phantaſie, eine ſub

tile Hand, vor Allem auch eine nimmermüde Energie erfordert.

Und iſt ebenſo auch ein ſehr langwieriges, auf die nach- und

mitſchaffende Phantaſie eines geduldigen Hörers oder Leſers

rechnendes, wovon man ſich in und an den Werken eines Homer,

eines Cervantes, eines Goethe und anderer Epiker erſten Ranges

ſattſam überzeugen kann.

Iſt aber Langwierigkeit und Umſtändlichkeit die unaus

rottbare Natur des epiſchen Geſchäftes, ſo liegt von vornherein

die Vermuthung nahe, daß es für die raſch zum Ziele ſtrebende

Lebhaftigkeit des franzöſiſchen Naturells im Ganzen wenig ge

eignet iſt. Ich meine, daß dieſer Vermuthung der Stand der

franzöſiſchen Romanliteratur Alles in Allem entſpricht. Und die

Beſtätigung würde noch viel evidenter ſein, käme dem franzöſiſchen

Romandichter nicht die oben angedeutete Gunſt der Verhältniſſe,

unter denen er arbeiten darf, ſo auffallend zu Hülfe; und er

höhte er dieſe Gunſt nicht noch willkürlich dadurch, daß er es

ſich eben, wie ich es ausdrückte, leicht macht, d. h. ſich ſeine

Ziele nicht hoch ſteckt, hartnäckig ſeine Menſchen und Dinge nur

von der einen Seite ſieht und ſchildert, unbekümmert darum, ob

er ſich der epiſchen Todſünde ſchuldig macht und uns ein Advokaten

Playdoyer anſtatt eines objectiven richterlichen Reſumé gibt.

Oder wollen wir anſtatt Advokat „Staatsanwalt“ ſagen, ſo käme

das freilich in der Sache auf dasſelbe heraus, verſtattete uns

aber die Exemplification auf ein Muſterexemplar für unſere

Anſicht; auf Zola, der uns in dem ungeheuren Kampf der zer

ſtörenden und der ſchaffend-erhaltenden Gewalten nur die erſteren

in ihrer minirenden Thätigkeit zeigt – als ob die Welt durch

aus Ahrimans ſei, nachdem er endgültig über den herrlichen Ormuzd

triumphirt; – und deſſen Willensenergie und bedeutendes Können

in Folge dieſer einſeitigen Verwendung nur dazu dienen, die

Grellheit und Schiefheit ſeines ſogenannten Weltbildes bis zur

Unerträglichkeit zu ſteigern.

So würde Alphonſe Daudet, trotzdem er wahrlich auch vor

dem Reich der Schatten keine ſchwächliche Furcht hat, aber doch

auch die Sterne liebt und gerne zu ihrem milden und verſöhnen

den Glanz aufſchaut, ſeinem robuſten Nebenbuhler alle Wege über

legen ſein, wenn ſeine Kunſt zu componiren mit ſeinem eminenten

Darſtellungstalente gleichen Schritt hielte. Aber einſeitig, oder

doch nicht immer zu reeller künſtleriſcher Höhe ſich erhebend, wie

das Wirken dieſer beiden Schriftſteller iſt – ſie laſſen weit

hinter ſich die zeitgenöſſiſchen landsmänniſchen Concurrenten, die

ſich ihre Ziele ſo viel näher ſtecken und denen in der Erſtrebung

ſelbſt dieſer näheren Ziele noch oft genug der Athem ausgeht.

Das Charakteriſtiſche aber aller derer, welche in dieſe große

Kategorie gehören, iſt Folgendes. Ihre Kraft reicht von vorn

herein nur zur Novelle aus, d. h. alſo zur Darſtellung eines

kleineren, ſcharf begrenzten Ausſchnittes des großen Weltgetriebes.

Daraus wäre ihnen ja nun gewiß kein Vorwurf zu machen, ver

bände ſich damit die rechte Einſicht, und vermöchten ſie jenen

Ausſchnitt, zu deſſen Darſtellung das Maß ihrer Kraft aus

reichte, nun auch wirklich ſcharf abzugrenzen. Das iſt nun aber

keineswegs der Fall. Es fehlt ihnen an jener Einſicht; es fehlt

an dem ausgebildeten Gefühl und Takt für das Schickliche in

den verſchiedenen Genres der Kunſt. Die franzöſiſchen Romanciers

nehmen durchſchnittlich zu viel Stoff, legen ihre Bilder zu groß

an, ſo groß, daß dieſelben bei allſeitiger conſequenter Durch

führung – d. h. wenn der Dichter, wie es ſeine Künſtlerpflicht

iſt, darſtellen und nur darſtellen wollte, – einen beträchtlichen

Umfang gewinnen, d. h. einen Roman geben würden.

Aber eben dieſer beträchtliche Umfang, den vorauszuſehen

er noch gerade Ueberlegung genug hat, genirt ihn aufs äußerſte.

Er weiß, daß er ſeinem immer nach Neuem gierigen, indolenten

Publicum nicht viel, d. h. nicht mehr als höchſtens einen mäßig

ſtarken Band zumuthen darf. Vielleicht iſt damit auch das

Arbeitsquantum gegeben, welches er dem eigenen Fleiß, der

eigenen Ausdauer aufzubürden wagt.



200 D ie Geg e n war t.
Nr. 38.

Wie hilft ſich nun der geſchickte Mann aus dieſer üblen

Lage?

Er theilt ſeinen „Roman“ in zwei Theile: in eine Vor

geſchichte und in die Geſchichte, die er eigentlich erzählen will,

d. h. auf die es ihm einzig und allein ankommt, weil er ſich

nur von ihr den nöthigen Erfolg verſpricht.

In jenem erſten Theil: der Vorgeſchichte, werden die Lebens

läufe der Hauptperſonen bis zu dem Momente, wo die eigentliche

Geſchichte anhebt, curſoriſch erzählt; die Verhältniſſe, in welchen

ſie zueinander ſtehen, in den ſpringenden Punkten markirt.

Alles in Allem alſo ein Prolog, auf welchen dann das Stück folgt.

Natürlich iſt das Stück aus einem ganz anderen Ton als

der Prolog, wie man leicht erkennen wird, durch eine Ver

gleichung der folgenden Anfänge des erſten und zweiten Kapitels

des Romans, deſſen Titel ich in die Ueberſchrift dieſes Aufſatzes

aufgenommen, weil er mir zunächſt zu dieſen Bemerkungen Ver

anlaſſung gegeben, und ich im Verlaufe der Unterſuchung noch

wiederholt darauf zurückzukommen gedenke.

Erſtes Kapitel:

„In einem ſehr alten und ſehr weitſchweifigen Hotel der

Rue St. Dominique hat ſich ſeit dem Jahre 1875 das Haus

Desvarennes eingerichtet, eines der bekannteſten des Pariſer

Handels und der angeſehenſten der franzöſiſchen Induſtrie. Die

Büreaux nehmen die beiden Seitenflügel ein, die nach dem Hof

gehen und ehemals als Communs dienten, als die edle Familie,

deren Wappen über der Thorfahrt gemeißelt iſt, noch Eigen

thümer des Grundſtückes war. Madame Desvarennes bewohnt

das Hotel, das ſie prachtvoll hat reſtauriren laſſen und in deſſen

großen und hohen Räumen ſie mit einem ſehr ſicheren Geſchmack

wahrhaft bewundernswerthe Kunſtgegenſtände aufgehäuft hat. Ein

gefährlicher Rivale der d'Harblay, der Groß-Müller von Frank

reich, iſt das Haus Desvarennes eine ökonomiſche und politiſche

Macht. Verlangt in Paris Auskunft über ſeine Solidität –

man wird euch ſagen, daß man ohne Gefahr 20 Millionen auf

die Unterſchrift des Chefs des Hauſes vorſchießen kann. Und

der Chef des Hauſes iſt eine Frau.

Dieſe Frau iſt merkwürdig u. ſ. w.“

Dies Und-ſo-weiter geht in unſerm Falle bis S. 26 und

dem Schluß des erſten Kapitels, und die ganze Entſtehungs

geſchichte des koloſſalen Desvarennes'ſchen Vermögens mittheilend:

wie klein Herr und Frau Desvarennes angefangen haben, oder

eigentlich nur die Frau, da der Mann eine Null geweſen; wie

ſie ſich von einer einfachen Bäckerin zu der Lieferantin aufge

ſchwungen, die halb Paris mit Mehl verſorgt; wie die Leutchen

lange keine Kinder gehabt; ein verlaſſenes Kind angenommen;

dann noch ſelbſt mit einem Töchterchen beſchenkt worden, das

die Mutter (der Vater iſt unterdeſſen geſtorben) an einen jungen

Schützling und Freund des Hauſes verlobte, während die andre

junge Dame hinter dem Rücken der Pflegemutter ein Verhältniß

mit einem vagirenden polniſchen Fürſten anknüpft – eben dem,

nach welchem ſich die Geſchichte nennt: Serge Panine – und

den ſie dann auch in der Familie vorſtellt. „So geſchah es,

daß unter dem unſcheinbarſten Vorwande der Mann in das

Haus trat, welcher dort eine ſo bedeutende Rolle ſpielen ſollte.“

Ende des erſten Kapitels.

Zweites Kapitel:

„An einem Maienmorgen des Jahres 1879 ſtieg ein junger,

ſehr elegant gekleideter junger Herr aus einem trefflich gehaltenen

Coupé vor der Thür des Hauſes Desvarennes aus. Der junge

Herr ſchritt lebhaft an dem uniformirten, mit einer Militär

medaille decorirten Portier vorüber, der ſich immer unmittelbar

neben dem Eingang hielt, um die Leute, welche in die Bureaux

wollten, zurechtzuweiſen. Er drückte auf einen geſchickt verhüllten

Knopf einer kleinen durch die Mauer gebrochenen Thür. Eine

Feder ſchnappte; und der ſich öffnende Eichen-Flügel ließ den

Beſucher durch, der ſich nun in einem Vorzimmer befand, auf

welches mehrere Gänge mündeten. Tief in einem großen Fauteuil

ſaß ein Augeſtellter des Bureau, der ein Journal las und nicht

einmal ein zerſtreutes Ohr lieh den im leiſen Tone geführten

Unterhaltungen eines Dutzend von Leuten, die eine Audienz

wünſchten und ungeduldig darauf warteten, daß an ſie die Reihe

käme. Der Angeſtellte, als er den jungen Herrn durch die ver

hüllte Thür eintreten ſah, ließ ſein Journal auf das Fauteuil

fallen, nahm ſchnell ſein ſchwarzſammtenes Käppchen ab und

machte zwei Schritte vorwärts mit dem Anſatz eines Lächelns

auf den Lippen.

– Guten Tag, mein alter Felix, ſagte der junge Herr mit

einem freundſchaftlichen Gruß zu dem Angeſtellten, iſt meine

Tante da?

– Ja, Herr Savinien, Madame Desvarennes iſt in ihrem

Bureau, aber u. ſ. w. u. ſ. w.

Ich wiederhole: die Verſchiedenheit des Tones der Mit

theilung, deſſen ſich der Autor in dem erſten Kapitel bedient,

und des andern, welchen er hier im zweiten Kapitel anſchlägt,

iſt zu auffallend, um nicht auch von dem weniger geübten Ohre

ſofort bemerkt zu werden. Es iſt der farbloſe der pragmatiſchen

Relation und der colorirte der eigentlichen Darſtellung, – viel

weiter von einander unterſchieden, als etwa ein Oelgemälde von

einem Stahlſtich oder Holzſchnitt, das denſelben Gegenſtand dar

ſtellt. Denn jene Mittheilung in Form der Relation ſtellt eben

nicht dar, führt uns nicht das Object ſelber vor, ſondern be

zeichnet es nur; gibt uns die Relationen, die Verhältniſſe, in

welchen die Objecte zu einander ſtehen; und verhält ſich daher

zu der eigentlichen Darſtellung, welche uns eben die Objecte

ſelbſt gibt, wie die topographiſche Karte einer Landſchaft zu der

Landſchaft ſelbſt, wie ſie aus dem Pinſel des Malers hervorgeht.

Nicht weniger offenbar iſt der Grund, weshalb ſich der Autor

dort jener, hier dieſer Mittheilungsmethode bedient. Dort –

im erſten Kapitel – wollte er im Fluge einen langen Weg

durchmeſſen, hier will er uns Schritt für Schritt einen verhält

nißmäßig kurzen führen. Ein Feſtzug alſo gleichſam, welchem

der vorſichtige Veranſtalter eine Erklärung vorausgehen läßt:

was dasſelbe im Ganzen bedeutet, wie er zuſammengeſetzt iſt,

welches die einzelnen Abtheilungen, welches die Hauptperſonen

ſein werden; woran man dieſelbigen erkennen kann, und wodurch

ſie die erſten Stellen im Zuge verdienen: „Dieſe Mutter hatte

für die ſpäte Frucht ihres Leibes eine jener excluſiven glühenden

tollen Leidenſchaften, welche die der Tigerinnen für ihre Jungen

ſind . . . . Dieſe Autokratin, die Widerſpruch niemals hatte er

tragen können, und vor der ſich ihre Umgebung willig oder

nichtwillig beugte: wurde nun ihrerſeits gegängelt. Die Bronze

ihres Charakters wurde zu Wachs zwiſchen den roſigen Händchen

ihres Töchterchens . . .“

Habt ihr wohl aufgepaßt? habt ihr verſtanden? ahnt ihr

bereits, was dieſe tolle Leidenſchaft aus der Mutter machen wird,

nachdem ſie ſich durch ihre wächſerne Nachſicht zu irgend einer

irreparabeln Thorheit hat verleiten laſſen? Natürlich ahnt ihr

es; nur daß ihr es, Gott ſei Dank, nicht genau wißt; denn

wozu wäre ſonſt der Feſtzug ſelbſt? wozu die Mühe und Arbeit

der noch reſtirenden vierhundert und einigen Seiten des „Ouvrage“?

In der That, wozu wären ſie, wenn der Autor in dem

ſelben Tone fortfahren wollte? Hatte er bisher zur Mittheilung

eines Materials, das, wenn man es nach der Zeit meſſen will,

ein volles Menſchenalter mindeſtens umfaßt, 26 Seiten gebraucht,

ſo könnte er für die nun folgenden Ereigniſſe, die ſich innerhalb

eines halben Jahres abſpielen, ohne auch nur einen wichtigen

Nebenumſtand auszulaſſen, gut und gern mit einem halben Bo

gen auskommen. Das ſollten ſich doch Jene klar machen, welche

in jener kühlen farbloſen Mittheilungsmethode womöglich den

Triumph der Objectivität bewundern. Sie ſollten ſich klar machen,

daß dies die Objectivität des Hiſtorikers, des Sittenſchilderers

iſt, aber nicht die des epiſchen Dichters; daß es gewiß eine Kunſt

iſt, in jener Weiſe gut zu berichten, nur beileibe nicht die epiſche

Kunſt, überhaupt keine im äſthetiſchen Sinne; und daß ſie, die

jener Methode das Wort reden, die Schuld tragen, weshalb

Schriftſteller, die über gar keine oder doch ganz ungenügende

Darſtellungsmittel verfügen, ſich fort und fort in die Zunft der

berufenen Romandichter drängen, ohne daß man ſie hinausweiſen,

ihnen den Beweis ihrer Stümperhaftigkeit führen könnte. Sind

ſie ja – nach jenen Kritikern – in ihrem vollen Rechte,

wenn ſie in ihren ſogenannten Romanen was ſie darzuſtellen

nicht die Kraft haben, berichten; und weil ſie denn einmal ins

–
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Berichten gekommen, d. h. ſich andauernd einer Form bedienen,

die im äſthetiſchen Sinne gar keine iſt, auch ſolche Dinge in

ihren Bericht ziehen, die ſich factiſch nicht mehr darſtellen ließen:

alles mögliche Wiſſenswürdige oder auch nicht Wiſſenswürdige,

was ſie gern an den Mann bringen möchten, und das – wenig

ſtens wie es hier geboten wird – mit der Poeſie nicht nur kein

halbbrüderliches, ſondern überhaupt gar kein verwandtſchaftliches

Verhältniß mehr hat. Darf man ſich da wundern, wenn das

Publicum ewig über das, was es von dem Roman fordern darf

und muß, im Unklaren bleibt? und Leute, die ſich ſchämen

würden, Malerei nicht von Klexerei, Muſik nicht von Gedudel

unterſcheiden zu können; die auch nicht auf die Kritik des nächſten

Tages zu warten brauchen, um zu wiſſen, ob ſie am Abend vor

her ein gutes oder ſchlechtes Theaterſtück geſehen haben, einem

Roman gegenüber völlig rathlos ſind; die Frage nach dem Kunſt

werth desſelben, als außer ihrer Urtheilsſphäre liegend, entſchieden

ablehnen, und höchſtens zu conſtatiren wagen, ob ſie das Buch

mit Intereſſe geleſen haben oder nicht? . . .

Ich weiß ſehr wohl, daß dieſe durch und durch proſaiſchen

Vorgeſchichten, wie ich ſie hier zu charakteriſiren verſucht habe,

keineswegs ausſchließlich eine fehlerhafte Eigenthümlichkeit der

franzöſiſchen Romanſchreiber ſind – es würde leider nicht ſchwer

halten, aus der deutſchen Romanliteratur (von der verwilderten

engliſchen ganz zu ſchweigen) Beiſpiele der in Frage ſtehenden

äſthetiſchen Verſündigung in betrübend großer Zahl zuſammen

zuſtellen. Aber ich glaube nicht zu irren, daß unſere Nachbarn

in dem prickelnden Beſtreben, möglichſt ſchnell zu dem zu ge

langen, was ihnen als die eigentliche Sache erſcheint, und in

ihrer äſthetiſchen Kurzſichtigkeit, die nicht bemerkt, daß jenes,

was ſie da vorher treiben, entweder nicht zur Sache gehört und

dann wegzulaſſen iſt; oder zur Sache gehört, und dann freilich

nicht weggelaſſen werden darf, aber wohl: mit derſelben ver

arbeitet werden muß und – ohne den von ihnen gefürchteten

Kräfteraum und Zeitaufwand nicht verarbeitet werden kann –

ich ſage: daß unſere Nachbarn aus Eitelkeit und Kurzſichtigkeit

am häufigſten und ſchwerſten in dieſen Fehler verfallen. – Hat

ſich doch ſelbſt der feinſinnige, meiſtens echt poetiſche Alphonſe

Daudet nicht von demſelben frei zu halten gewußt, obgleich ſein

äſthetiſches Gewiſſen ſich dagegen ſträubt, und er dann eine löb

liche, aber erfolgloſe, oder doch nicht hinreichend erfolgreiche An

ſtrengung macht, ſich auf dem engen Pfade äſthetiſcher Tugend

zu erhalten. Sein berühmteſter Roman „Fromont jeune“ bietet

dafür ein überaus charakteriſtiſches Beiſpiel.

Man erinnert ſich des erſten Kapitels: jener köſtlichen

Schilderung des Hochzeitsfeſtes vom braven Risler und der

kleinen Chèbe. Das iſt ein Leben, eine Bewegung von jenem

rührenden: „Madame Chèbe . . je suis content!“, das der gute

Menſch ſeiner Schwiegermutter beim Nachtiſch zuflüſtert, bis zu

dem Moment, wo Sidonie in der Balkonthür ihres neuen glän

zenden Heims ſteht und nach dem Manſardenfenſter hinaufſchaut:

dem Fenſter des Treppenflurs, an dem ihre Eltern wohnten . . .

„Das Flurfenſter!

„Wieviel Erinnerungen nur das Wort ſchon in ihr wach

rief! Wieviel Stunden, wieviel Tage hatte ſie da zugebracht,

um nach der Fabrik hinüber - und hinabzublicken! Selbſt in

dieſem Augenblick glaubte ſie da oben das blaſſe Geſichtchen der

kleinen Chèbe zu ſehen, und innerhalb des Rahmens dieſes

Fenſters der Armuth zog ihre ganze Kindheit, die trübſelige

Jugend eines Pariſer Mädchens aus dem Volke an ihrem inneren

Blick vorüber.“

Der Kunſtgriff iſt bekannt. Der Autor bringt die betref

fende Perſon in eine Situation, die ſie einladet, jenes Stück

Leben, das der Leſer kennen muß und deſſen Darſtellung doch

zu lange aufhalten würde, in der Erinnerung zu durchlaufen.

Jede Kunſt hat ſolche Hülfsmittel, gegen deren Anwendung nichts

einzuwenden iſt, da nicht künſtleriſche Willkür, ſondern techniſche

Nöthigung ſie geboren hat. Das entbindet freilich den Künſtler

nicht von der Pflicht, mit dieſen Mitteln ſtreng hauszuhalten,

ſie eben auch nur im Nothfalle und ſelbſt dann mit der nöthigen

Discretion zu gebrauchen. Wir wollen gewiß den Dichter nicht

chicaniren, im Gegentheil: wir wiſſen zu wohl, daß, wollte er

nie „die Beſcheidenheit der Natur“ verletzen, er ſchwerlich jemals

mit ſeiner Aufgabe zu Ende käme. Er ſoll überall bis an die

äußerſte Grenze des Möglichen vordringen dürfen. Aber darüber

darf er nicht hinausgehen, darf nichts gegen die Natur unter

nehmen wollen. Und ſo müſſen jene Erinnerungen der betref

fenden Perſon wenigſtens natürlich zu kommen ſcheinen; ſie darf

nicht länger bei derſelben verweilen, als es ihr Seelenzuſtand

und die Situation erlauben. Auch wäre es gegen die pſycho

logiſche Erfahrung, wenn die Erinnerungen allzu deutlich wären,

wenn ſie nicht wie dissolving views durch die Seele glitten:

im Dämmerſchein – ſelbſt ſolche Momente, die in der Wirklich

keit nur allzu grell beleuchtet geweſen waren. Vor Allem aber

müſſen es wahr und wahrhaftig die Erinnerungen der Perſon,

dürfen es nicht Dinge ſein, die ſie gar nicht wiſſen oder doch

nicht ſo wiſſen kann.

Das Alles liegt auf der Hand – der Kinderverſtand, ſcheint

es, müßte es begreifen. Und doch hat Daudet in dieſem Falle

ſo ziemlich gegen alle von uns angeführten natürlichen Bedin

gungen geſündigt. Die Erinnerungen der einſtigen „kleinen

Chèbe“, jetzigen Madame Risler ainé, gehen durch vier Kapitel

und 64 Seiten bis zum Ende des erſten Buches! Es iſt zu

viel, viel zu viel ſelbſt für die rapideſte Erinnerung! Die Ge

ſchichte kann der jungen Frau, die da in der offnen Balkonthür

in die Nacht hinein, zu dem Manſardefenſter der elterlichen

Wohnung emporſtarrt, – und gewähren wir der poetiſchen Li

cenz den freieſten Spielraum – nicht ſo, und zum Theil über

haupt nicht durch die Seele gehen. Dieſe Geſchichte träumt nicht

Sidonie Risler, geborene Chèbe – ſie erzählt der ſentimentale,

der ſarkaſtiſche, der gefühlvolle, der witzige Alphonſe Daudet –

erzählt ſie in ſeiner Weiſe, in ſeinem Tone. Und er iſt ſo

bei der Sache, daß er der Perſon, aus deren erinnerndem

Geiſte heraus ſich das doch Alles geſtalten ſoll, zeitweiſe völlig

vergißt, und zuletzt (auf S. 80) nur mit einem „Et voilà come

il se fait que le soir de son mariage la jeune Mad. Risler“

– d. h. mit einem unkünſtleriſchen Salto mortale zu derſelben

zurückgelangen kann.

Alles in Allem alſo, wenn auch ausgehend von einem vor

nehmeren Geiſte und mit dem Verſuch wenigſtens, eine künſt

leriſche Wendung zu nehmen, hier wiederum ein Beiſpiel jener

leidigen Gepflogenheit der franzöſiſchen Romanſchreiber: der eigent

lichen Geſchichte eine andre vorangehen zu laſſen, welche jener

als Einleitung diente, dem Autor (wie er meint) die Hände zu

ſeinem Hauptgeſchäft frei machten und ihm erlauben ſoll, das

ſelbe möglichſt „elegant“ auszuführen.

Und wenn das doch nur geſchähe! wenn wir doch nun

wenigſtens aus der proſaiſchen Einleitung, die wir über uns

ergehen laſſen mußten, definitiv heraus wären; uns von jetzt

an einer rein künſtleriſchen Darſtellung erfreuen könnten!

Das iſt aber leider keineswegs der Fall. Alle Augenblicke

nimmt der Autor den Freibrief zurück, welchen er ſeinen Per

ſonen gegeben. Mögen ſie immerhin verſuchen wollen, ſich nun

auf ihre eigenen Füße zu ſtellen, ſich durch ihr Thun über ſich

ſelbſt auszuweiſen! Erſcheint eine derſelben in dieſer löblichen

Abſicht auf dem Plan, flugs iſt der dienſteifrige Autor hinter

ihr her, ſchildert ſie uns vom Kopf bis zu den Füßen, gibt

uns eine Analyſe ihres Charakters, ihrer Denkungsart und eine

längere oder kürzere Relation ihres Lebenslaufs bis zu dem

gegenwärtigen Augenblick. Dieſe rohe, kläglich kindiſche Manier,

durch die ſich bei uns nur noch Stümper und Dilettanten der

Erzählungskunſt kennzeichnen, wird bei den Franzoſen ſelbſt von

ihren beſten Autoren nicht verſchmäht, und wird in unſerm „ge

krönten“ Roman ausgiebigſt angewandt.

Hier ein Beiſpiel für viele.*)

Die Hauptperſon, eben jene Madame Desvarennes, ſitzt in

ihrem Bureau und beſorgt ihre Correſpondenz. Ihr Factotum,

ein gewiſſer Herr Maréchal, erſcheint. Nun heißt es weiter:

„Hinter ihm kam ein ſtarker, unterſetzter, luxuriös gekleide

ter Mann, ſchwerfälligen Anſehens. Sein ſehr braunes, mit

einem groben Bart eingerahmtes Geſicht, ſeine von den buſchi

*) Serge Panine p. 47.
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gen Brauen überragten Augen gaben ihm für den erſten Blick

etwas ſehr Hartes, Strenges. Aber dieſen Eindruck hob ſein

Mund ſofort wieder auf. Seine fleiſchigen, ſinnlichen Lippen

verriethen wollüſtige Neigungen. Hätte ein Adept Lavaters oder

Galls ſeine Finger über die Schädel- Protuberanzen des neu

Angekommenen gleiten laſſen, würde er das Zeichen der Ver

liebtheit außerordentlich entwickelt gefunden haben. Dieſer Mann,

einmal von Liebe erfaßt, mußte wahnſinnig lieben.

– Guten Tag, verehrte Frau, ſagte er in vertraulichem

Tone, indem er auf Madame Desvarennes zutrat.

Die Frau hob lebhaft den Kopf und ſagte mit freundſchaft

licher Stimme:

Ach! Sie ſind's, Cayrol! Das trifft ſich gut; ich wollte

gerade nach Ihnen ſchicken.

Jean Cayrol, aus dem Cantal gebürtig, war in den rauhen

Bergen der Auvergne auſgewachſen. Sein Vater – – –“

Folgt nun das curriculum vitae des Mannes nebſt ein

geflochtener ſpecieller Analyſe ſeiner phyſiſchen, moraliſchen, in

tellectuellen Eigenſchaften. Wir erfahren, daß er ſtark iſt „wie

ein Stier“, „ſehr intelligent“, „ein ausgezeichneter Financier“,

„gierig nach Reichthümern“, aber entſchloſſen, „lieber zu ſterben,

als ſich durch unehrliche Mittel zu bereichern“.

Wenn der Leſer den Mann jetzt noch nicht kennt, ſo iſt es

gewiß nicht Schuld des Autors!

Und das Alles wird uns auf mehreren Seiten mitgetheilt,

während die betreffenden Perſonen in der angedeuteten Situation

verharren müſſen, und ihre eingefädelte Unterhaltung nicht um

eine Linie aus der Stelle rückt!

Nicht genug damit. Es handelt ſich in dieſem Augenblick

hauptſächlich um das Verhältniß des „Ankömmlings“ zu Serge

Panine, dem Titelhelden; und da der Autor nach dieſer Seite

wohl hinreichend vorgeſorgt hat oder zu haben glaubt, läßt er

lieber Frau Desvarennes und Herrn Cayrol noch ein paar

Seiten länger in der Schwebe, als daß er jenes Geſchäft nicht

zuvor beſorgte, wobei es denn natürlich an einem Porträt des

„blauen Serge“ und anderen Indiscretionen nicht fehlen wird.

„Er war wirklich bewunderungswürdig, dieſer Panine, mit

ſeinen Augen, deren Blau ſo rein war, wie bei einem jungen

Mädchen, und ſeinem langen blonden Schnurrbart, der zu beiden

Seiten ſeines roſigen Mundes herabhing. Dabei eine wahrhaft

königliche Haltung, den Abkömmling eines altadligen Geſchlechts

verkündigend. Eine allerliebſte Hand u. ſ. w.

„Seine Geſchichte war in Paris ſehr bekannt. Er war ge

boren in jener Provinz Poſen, welche Preußen, dieſer Haifiſch

Europas, gewaltſam anectirt hatte u. ſ. w. u. ſ. w.“

Noch immer iſt das Vertrauen des Autors auf die Geduld

des Leſers nicht erſchöpft. Es fällt ihm ein, während derſelbe

(und das vorgeführte Paar) noch immer auf Fortſetzung jener

angefangenen Unterredung warten, daß eben dieſelben Perſonen

vor längerer Zeit über dasſelbe Thema, das ſie jetzt (vermeint

lich) beſchäftigen wird, eine Unterredung gehabt haben. So

wird denn in die unterbrochene Unterredung jene vorhergegangene

wörtlich eingeſchoben. Endlich, nach vollen elf Seiten, ſind

alle Regiſſeurgeſchäfte erledigt, und die jäh ſiſtirte Scene kann

weiter geſpielt werden. (Schluß ſolgt.)

Honeggers Allgemeine Culturgeſchichte.

Von Friedrich von Hellwald.

Die Geſchichte iſt die Kenntniß des Vergangenen und faßt

man dieſen Begriff in ſeiner weiteſten Ausdehnung, ſo gibt

es kaum eine zweite Wiſſenſchaft, die einen ſo gewaltigen Um

fang beſäße wie die hiſtoriſche, die Naturwiſſenſchaft ausge

nommen, welche am Ende auch noch alle Geſchichte in ſich ſchließt,

inſofern Alles was geſchehen, auch in der Natur geſchehen iſt.

Hält man ſich aber auch, und mit Recht, von allen ſolchen extremen

Deutungen ferne, erblickt man auch in der Geſchichte blos jene

Wiſſenſchaft, welche berichtet was mit den Völkern vor ſich ge

gangen, die auf der Erde gelebt haben und noch leben, ſo bleibt

ihr Gebiet immer noch unermeßlich genug. Und wahrlich, über

blickt man den Stand und die Richtungen der gegenwärtigen

hiſtoriſchen Forſchung, ſo läßt ſich nicht verkennen, daß dieſelbe

trotz der weit getriebenen Arbeitstheilung im Einzelnen, doch

in der Summe ihrer Beſtrebungen eine Univerſalität aufweiſt,

worin keine andere Periode mit ihr auch nur annähernd zu

wetteifern vermag. Niemals zuvor hat man ſich mit ſolchem

Intereſſe dem Geſchichtlichen zugewendet, niemals alle Lebens

äußerungen der Menſchheit von den fernſten und entlegenſten

Zeiten bis auf die jüngſte Vergangenheit mit ſolchem Eifer

geſammelt und ſtudirt, als wie dies heute geſchieht. Daraus

iſt der einſt gänzlich unbekannte Begriff der Culturgeſchichte

entſproſſen, welcher die früher übliche Art der Geſchichtſchreibung,

die wenig mehr denn die politiſche Geſchichte der einzelnen

Völker betrachtete, in der Gunſt des Publicums immer mehr

verdrängt hat. Ich will hier auf den Streit über die Be

grenzung des hiſtoriſchen Begriffes nicht weiter eingehen, ich

conſtatire nur die Thatſache, daß gerade Culturgeſchichte im

weiteſten Sinne die Lieblingsneigung, wenigſtens der deutſchen

Leſewelt geworden iſt. Kein Wunder daher, daß manche Kräfte

ſich der Pflege des neuen und des Anbaues noch ſo ſehr be

dürftigen Gebietes zugewandt haben und noch immer zuwenden.

Es iſt dies im höchſten Grade erfreulich und jedes neue cultur

geſchichtliche Werk kommt der jugendlicheu Disciplin zu ſtatten,

welche blos durch das Zuſammenwirken. Vieler gedeihen kann.

Denn der Pfleger dieſer neuen Geſchichtswiſſenſchaft, will er

nicht blos auf den Beifall der Menge, ſondern auch auf wiſſen

ſchaftlichen Erfolg rechnen, befindet ſich allerdings in der fatalen

Nothwendigkeit, ſich auf einer Menge ſehr verſchiedenartiger

Wiſſensgebiete bewegen zu müſſen; fatal inſoferne, als es nahezu

unmöglich iſt, daß er dieſelben alle beherrſche. Religiöſe und

Rechtsbegriffe, Raſſeneinflüſſe, Literatur, Sprache, Kunſt, Boden

geſtaltung, ja ſelbſt die klimatiſchen Verhältniſſe ſoll er berück

ſichtigen; kurz, nichts, was mit der Entwicklung eines Volkes

im Zuſammenhange ſteht, darf ihm eigentlich fremd bleiben.

Ein Werk, welches all dieſen vielſeitigen Anforderungen

Rechnung zu tragen gewillt ſcheint, iſt J. J. Honeggers auf

die große Ausdehnung von fünf Bänden berechnete „Allgemeine

Culturgeſchichte“ (Leipzig 1882, J. J. Weber), von welcher

ſoeben der erſte Band ausgegeben ward. Wir beſitzen freilich

ſchon eine Reihe allgemeiner Culturgeſchichten, darunter Werke

von beſtem Klang. „Aber“ – ſo tröſtet ſich, und mit Recht,

der bekannte Verfaſſer – „das ganze Gebiet, wenigſtens nach

ſeiner jetzigen Auffaſſung, iſt immer noch jung und wird min

deſtens ein Jahrhundert lang wohl vor der Gefahr bewahrt

bleiben, zu den ausgeſchriebenen zu zählen, wie man das etwa

andern Zweigen der Literaturproduktion einreden könnte, in

denen trotzdem ohne Bedenken rüſtig weiter gearbeitet wird.

Kurz, auf jenem Boden hat noch jede neue Seite der Betrach

tung, jede individuell modificirte Dispoſition freien Raum.“

Welche Stellung Honegger in der deutſchen Literatur einimmt,

brauche ich wohl den Leſern dieſer Blätter nicht zu ſagen; auf

dem culturgeſchichtlichen Gebiete iſt er bekanntlich kein Neuling,

denn abgeſehen von einigen größeren einſchlägigen Werken hat

ſein vor einigen Jahren erſchienener „Katechismus der Cultur

geſchichte“ die wohlverdiente Gunſt des Publicums erobert.

Honeggers neuem großen Werke durfte Referent indeß mit um

ſo größerer Spannung entgegenblicken, als er ſelbſt der Ver

faſſer einer nicht unbemerkt gebliebenen Culturgeſchichte*) iſt,

deren dritte Auflage eben in Vorbereitung ſich befindet. Ich

habe darin den Verſuch gemacht, im Gegenſatze zu den bis da

hin üblichen Darſtellungen der Culturgeſchichte nach vorgefaßten

Parteiſtandpunkten, dem Gange der Cultur in ihrer einfachen

natürlichen Entwicklung zu folgen und dabei die Identität der

Geſetze aufzuzeigen, welche die Menſchheit, ſowie alle übrigen

Organismen beherrſchen. Für Darwins Evolutionslehre fand

*) Culturgeſchichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegen

wart; von Friedrich von Hellwald. Augsburg 1875, Lampart & Comp.

8. Zweite neu bearbeitete und ſehr vermehrte Auflage. 1876–1877.

2 Bde.
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ich Schritt um Schritt die unabweislichſten Belege in dem Ent

wicklungsgange der menſchlichen Cultur, zum nicht geringen Ent

ſetzen der dogmatiſchen und idealiſtiſchen Welt, welche vor dem

Realismus der Thatſachen ängſtlich die Augen verſchließt und

jedes Staarſtechen perhorrescirt. Seit meinem eigenen Buche iſt

nun ein größeres, umfaſſendes Werk über allgemeine Culturge

ſchichte nicht erſchienen; Honegger tritt nun zuerſt auf den Plan,

und ich durfte wohl begierig ſein, welche Stellung er einnehmen,

welche Weltanſchauung er zur Geltung bringen werde. In

Deutſchland hat ſich bekanntlich ſeit mehreren Jahren jene geiſtige

Reaction breit gemacht, die ich ſchon vor langem verkündet; auf

den ſtürmiſchen Beifall, den ſeinerzeit die Descendenz- und Ent

wicklungslehre gefunden, folgte unter dem Drucke gewiſſer poli

tiſcher Conſtellationen der von einigen Notablitäten eingeleitete

Umſchwung der Geſinnungen, der heute verwirft, auf was er

geſtern ſchwor. Nur mit Scheu wagt man es heute noch, das

verpönte Wort „Darwinismus“ zu flüſtern, und am 14. Auguſt

d. J. wurde in der Eröffnungsſitzung des deutſchen Anthropo

logentages zu Frankfurt aM. die Lehre des großen Britten förm

lich zu den Todten geworfen, die gegenwärtige Strömung als die

Rückkehr zur „ſtrengeren“ Forſchung gefeiert. Unter ſolchen Um

ſtänden gehört immerhin ein nicht ungewöhnlicher Muth dazu,

die Wahrheit des Erkannten nicht zu verleugnen, ihr Panier,

trotz gegneriſchen Sturmgebrauſes, hoch zu halten. Zur auf

richtigen Freude aller denkenden Anhänger der Darwin'ſchen

Entwickelungslehre, welche ihren untilgbaren Kern von den an

haftenden Schlacken zu ſondern wiſſen, welche eine Läuterung,

nicht aber eine Beſeitigung derſelben zugeben, will ich gleich

vornweg mittheilen, daß Honnegger in der friſchen, freien Luft

ſeines Schweizerlandes ſich den vollen Sinn, das volle Ver

ſtändniß für die Bedeutung des Darwinismus bewahrt hat.

Natürlich, si duo faciunt idem, non est idem. Honegger, von

Haus aus Literarhiſtoriker und nicht Naturforſcher, präciſirt

ſeinen Standpunkt dahin, daß er der Descendenzlehre gegenüber

ſein Urtheil reſervire und als Culturgeſchichtſchreiber ihr nur

die Anerkennung und Zuſtimmung ausſprechen wolle, „welche ſie

als die wohl rationellſte Erklärung des Entwicklungs

ganges der organiſchen Weſen zu beanſpruchen das volle

Recht hat“. Mehr aber kann und darf man von einem be

ſonnenen Forſcher wohl auch nicht verlangen.

Honeggers erſter Band iſt ein grundlegender; er behandelt

die Fundamentalfragen der civiliſatoriſchen Entwicklung, die An

fänge des Menſchengeſchlechtes und ſeiner Cultur. Er iſt alſo

ein ungemein wichtiger, ja der wichtigſte von allen, denn die

hier niedergelegten Anſichten müſſen naturgemäß das ganze

Werk beherrſchen. Unſer Autor beginnt mit einer Erörterung

über den Begriff der Cultur und die Gliederung der Cultur

geſchichte, dann aber holt er weit aus, um die Weltbildungs

theorie, die Erde und ihre Umwälzungen, das organiſche Leben,

den Schauplatz des Menſchengeſchlechts und ſeiner Cultur, d. h.

die verſchiedenen Welttheile uns vor Augen zu führen. Es

wird vielleicht die Meinung verſtattet ſein, daß in allen dieſen

Punkten größere Knappheit genügt hätte, gänzlich vermiſſen

möchten wir ſolche einleitende Betrachtungen in einer allgemeinen

Culturgeſchichte doch nimmermehr. Wohl iſt es richtig, Geſchichte

iſt nicht Naturgeſchichte, aber wenn ein Kritiker Honeggers jüngſt

die Behauptung aufſtellte, die Culturgeſchichte habe ſich aus

ſchließlich mit jenem Produkt der Natur zu befaſſen, an welchem

die Cultur allein zur Erſcheinung gelangt – mit dem Menſchen,

ſo muß ich der Honegger'ſchen weiteren Auffaſſung beipflichten,

die obige Behauptung dagegen als den Ausfluß einer unklaren

Vorſtellung bekämpfen. Eben weil die Culturgeſchichte es mit

dem Menſchen zu thun, der doch nur ein Naturprodukt iſt,

muß ſie ihn mit der umgebenden Natur in Beziehung ſetzen.

Der Satz: Cultur iſt nicht Natur, iſt total falſch und beweiſt

nur, daß der Kritiker ſich von dem Begriffe Cultur keine Rechen

ſchaft zu geben weiß. Denn Cultur iſt auch Natur, nichts

Anderes als eine andere Form, unter welcher die Natur ſich

uns zeigt. Es dürfen uns eben, wenn es ſich um Cultur

geſchichte handelt, nicht blos die ſogenannten Culturvölker der

Geſchichte vorſchweben, ſondern wir müſſen im Auge behalten,

daß Cultur, freilich in ſehr verſchiedenen Abſtufungen, aber

immerhin Cultur, ausnahmlos alle Zweige der Menſchheit, ja

ſogar manche Thierarten berührt. Eine allgemeine Cultur

geſchichte, wie Honegger ſie plant, muß alſo der Cultur als

ſolche nachgehen, überall wo ſie ſich findet. Es iſt wahr: „Erſt

mit dem Lallen der Sprache beginnt der Hauch der Cultur ſich

zu regen,“ falſch aber zu folgern: „was darüber hinausliegt,

gehört weder der Naturgeſchichte noch der Geſchichte an.“ Mit

dem nämlichen Rechte müßte man den Hiſtoriker auf die Dar

ſtellung der Thatſachen beſchränken und ihm das Forſchen nach

den theils fernab liegenden, theils verſteckten Urſachen verwehren.

„Das Sein,“ ſagt aber Alexander von Humboldt ſehr wahr,

„wird in ſeinem Umfange und innern Sein verſtändlich erſt als

ein Gewordenes erkannt.“ Gleiches gilt wohl auch von allem

„Geweſenen“, welches doch den Inhalt der Geſchichte und der

Culturgeſchichte bildet. Die Schilderung des Werdens, der

Mutter des Geſchehens, ſchließt aber nothwendig die Unter

ſuchung der Bedingungen dieſes Werdens in ſich ein.

Nur aus einer ſolchen fundamentalen Verkennung der Aufgabe

des Culturforſchers können Anſichten entſtehen wie: „Ob Arten der

Uebergänge, ob Zuchtwahl oder nicht, die ganze Descendenztheorie

kann den Culturhiſtoriker in ſeinen Kreiſen nicht ſtören; in dieſen

bildet Mittelpunkt und Peripherie der Menſch, und nur der

Menſch, von dem Augenblicke an, wo er culturfähig geworden

iſt, wenn auch dieſer Augenblick viele Jahrtauſende umfaßt.

Mit der Sprache beginnt das erſte, aber immerhin nur erſt

ſchwache Erglimmen des Frühroths der Cultur.“ O sancta

simplicitas! wäre man da beinahe verſucht auszurufen; der

Menſch ſoll Mittelpunkt und Peripherie – mathematiſch ein

nonsense – zugleich ſein, als ob es nicht ſchon genug daran

iſt, daß er den Mittelpunkt bildet, um den ſich die ganze Dar

ſtellung dreht. Man gönne doch dem Gemälde auch den Rahmen,

in welchem es erſt zur vollen Geltung kommt. Dieſen Rahmen,

dieſe Peripherie, wenn man will, geben nun die wechſelſeitigen

Beziehungen des Menſchen zur äußeren Natur ab, welche wiederum

nicht ohne Hereinbeziehung der naturwiſſenſchaftlichen Momente ver

ſtändlich werden können. Daß die Darwin'ſche Theorie die Kreiſe

des Culturgeſchichtſchreibers nicht ſtören könne, iſt demnach eine

haltloſe Phraſe, denn wer nach dieſem Recept den Menſchen

loslöſen wollte von ſeinen Beziehungen zu den Mitorganismen,

wer ihn erſt faſſen wollte von dem Augenblicke an, wo er ſchon

culturfähig geworden iſt, der würde Alles eher als eine Cultur

geſchichte zuſtande bringen. Die Cultur iſt nichts Anderes –

ich habe dies an anderer Stelle entwickelt – als die Zähmung

des Menſchengeſchlechts. Wie kann man aber die Geſchichte der

Zähmung ſchreiben, wenn man nicht vom Ungezähmten ſeinen

Ausgang nimmt, wenn man nicht das Weſen des Ungezähmten

ſelbſt unterſucht? Uebrigens hat die Geſchichtſchreibung, ſo

denke ich, die Pflicht, getreu der Geſchichtsforſchung zu folgen,

der Ausdruck der letzteren zu ſein. Was aber Object der

Geſchichtsfaſſung ſein darf oder ſoll, darüber hat wohl

nimmermehr die hiſtoriſche Wiſſenſchaft ſelbſt zu verfügen; darüber

entſcheidet einzig und allein das Wiſſensbedürfniß des menſch

lichen Geiſtes, in deſſen Dienſte am Ende jede Wiſſenſchaft, alſo

auch die Culturgeſchichtswiſſenſchaft ſteht. Auf welche Weiſe,

mit welchen Mitteln dieſes Wiſſensbedürfniß befriedigt wird,

auf welchen Wegen alſo die Geſchichtsforſchung ihren Zweck,

d. h. die Kenntniß des Vergangenen erreicht, iſt ſchließlich gleich

gültig; genug, daß ſie ihren Zweck erreicht.

Einem ſolchen Ideengange mag wohl auch Honegger ge

huldigt haben, als er den Kapitalfragen über Abſtammung und

Alter der Menſchen dreiſt auf den Leib rückte. Die moderne

Anknüpfung der Geſchichtſchreibung an die Naturwiſſenſchaften

erſcheint ihm mit vollſtem Recht als ein Gewinn erſten Ranges.

Er mäkelt daher auch nicht an der thieriſchen Abſtammung

des Menſchen, welche zu beſtreiten ſelbſt in den heutigen Zeit

läuften einfach lächerlich wäre, und widmet ein ausführliches

Kapitel der Descendenzlehre und Culturgeſchichte. „All unſere

Ideen über Urſprungs- und Urgeſchichte des Menſchen“ –

ſagt er im ſchnurgeraden Gegentheile zu der oben erwähnten

kritiſchen Stimme – „ſind heute aus freien Stücken oder wider



204 Nr. 38.
M i e Gegenwart.

ſtrebend von der Descendenzlehre beſtimmt. Der Darwinis

mus hat für die Culturgeſchichtſchreiber ſchon dadurch

fundamentale Bedeutung, daß er die Methode der For

ſchung bedingt und uns einen mächtig wirkenden Sporn gibt,

wie Probleme der Entwicklung unſeres Geſchlechtes, für welche

uns die geſchichtlichen Documente abgehen, auf dem Wege der

naturgeſchichtlichen Forſchungsweiſe gelöſt werden können.“ Es

ſind dies wahrlich goldene Worte, die um ſo ſchwerer ins Ge

wicht fallen, als der Verfaſſer im Allgemeinen jeder Hypotheſe

mit löblicher Vorſicht, ja Skepſis entgegentritt. Die Lehre Darwins,

ſagt er weiter, „intereſſirt die Culturgeſchichte faſt ebenſo ſtark

wie die Naturwiſſenſchaften; ja ihre Folgerungen ſind auch für

jene von geradezu umwälzender Bedeutung.“ Da ich der Erſte

geweſen, welcher die Folgerungen der Darwin'ſchen Lehre auf

die Culturgeſchichte ſyſtematiſch angewendet, ſo wird man es

verzeihlich finden, wenn ich den obigen Ausſpruch Honeggers

mit Genugthung regiſtrire. Mit lebhaftem Vergnügen finde ich

auch eine völlige Identität der Anſchauung in Bezug auf den

„Kampf ums Daſein“, da Honegger die nämlichen Gewährs

männer wie ich in ihren Ausſprüchen heranzieht. Vielleicht hätte

auch dieſer Abſchnitt etwas kürzer gefaßt werden können, man

ſieht aber überall, daß der Autor den ihm urſprünglich ferne

liegenden Gegenſtand nach allen Richtungen durchdacht und darin

zu ſelbſtſtändigen Schlüſſen gelangt iſt. Honegger läßt ſich auch

hier kein X für ein U machen und weicht vor keiner Folgerung

zurück, wenn ihm die Prämiſſen wiſſenſchaftlich geſichert dünken.

Ueberall, in ſeinem ganzen Buche, weiſt er zähe auf die Momente

hin, welche Menſch und Thier mit einander verknüpfen; ein

pſychiſches Verbindungsglied iſt ihm, wie anderen vorurtheils

loſen Denkern, der Nachahmungstrieb, in unſerem Geſchlecht am

ſtärkſten bei Kindern und Frauen, die noch der Natur näher

ſtehen. Er notirt bei den Thieren eine Art Arbeitstheilung und

ſpricht ihnen auch den Kunſtſinn nicht ab. Kurz, überall ſtellt

ſich im Lichte der modernſten Forſchungen die Menſchheit als

die potenzirte Fortſetzung der Thierwelt dar.

In einer Reihe von intereſſanten Abſchnitten erörtert nun

Honegger diejenigen Momente, welche den Menſchen direct be

rühren, als da ſind die Raſſen, die Geſetzmäßigkeit im Einzel

und Völkerleben, Natur und Cultur, Klima und menſchliche

Entwicklung; Wohnungs- und Kleidungsweiſe, Nahrungsart,

elementare Berufsformen, Ehe und Familie, Staat und Ge

ſellſchaft, Recht und Sitte, Eigenthum, Sprache, Zahl und

Schrift, Religion, Mythus und Kunſt. Darin beſeitigt er die

verwerfliche Lehre von der Unbeſtändigkeit der Naturgeſetze und

zeigt, wie die Naturverhältniſſe ihre Herrſchaft am ſtärkſten

geltend machen in den elementaren Entwicklungsſtadien der

Menſchen und Völker. Freilich, welche die auf niederſter

Culturſtufe ſtehenden Völker ſind, darüber ſtreiten ſich die Ethno

graphen. Wir leben im Zeitalter der Ehrenrettungen; auch in

der Ethnologie werden die lange für die niedrigſten gehaltenen

Menſchenſtämme jetzt gerne auf eine höhere Stufe befördert;

einer muß allerdings am tiefſten ſtehen, welcher es aber iſt,

das ſagen die gelehrten Herren nicht. Die Anklänge oder An

fänge zu gewiſſer Bau- und Werkzeugthätigkeit laſſen ſich

im Thierreiche nachweiſen. Der Begriff der Ehe und Familie

iſt kein dem Menſchen als Gattungsweſen an- oder eingeborner,

ſondern nur mit der Cultur gekommener; die tiefſten Raſſen

kennen eheliche Verbindung ſo wenig wie die Thiere, und noch

weniger das Gefühl, das wir Liebe heißen. Honegger hält alle

den ſogenannten Hetärismus der Urzeit negirenden Elemente

nicht für ausreichend. Natürlich hat der Autor in dieſen die Fun

damentalfragen behandelnden Kapiteln es mit einer Fluth von

mehr oder weniger gut begründeten Anſichten und Hypotheſen

zu thun, welche wohl auch Schuld daran tragen, daß ſo Mancher

an dieſen Unterſuchungen keinen Geſchmack findet und ſich davon

abwendet in der Ueberzeugung, die Wahrheit werde man doch

niemals ergründen. Indeß, Lichtungen in dieſem Walde von

Theorien ſind doch ſchon aufgefunden worden. So iſt die früher

geltende Idee von einer gemeinſamen Urſprache aufgegeben, und

es wird ein ſprachloſer Urzuſtand angenommen. Auch Honegger

verwirft den homo primigenius alalus, wie ihn die neueren

Forſchungen ſehr wahrſcheinlich machen, nicht. Die Sprache gilt

auch ihm als eine inſtinctive Schöpfung des Menſchengeiſtes.

Sehr intereſſant iſt ferner, daß er von angebornen ſittlichen Be

griffen nichts wiſſen will; ſie ſind die reine Abſtraction der Er

ziehung und allgemeinen Bildung, daher unendlich wechſelnd.

Den Ideen und Sitten gehen in den Elementarſtadien der

Menſchheit die bloßen Gewohnheiten voraus. Uebrigens ſind

die moraliſchen Vorſtellungen ebenſo ſchwankend und unſicher,

wie die religiöſen, unbeſtimmbar Zeit und Art ihres Erwachens.

Die Beziehung zwiſchen Religion und Sittlichkeit iſt ſehr ſchwach,

zumal in den Anfängen; jene hat nur wenig hebend auf die

Sittlichkeit gewirkt. Dagegen hängt dieſe mit den erſten Schwin

gungen der Regungen des Gewiſſens zuſammen, und dieſes wieder

iſt genau von dem Culturgrad einer menſchlichen Genoſſenſchaft

beſtimmt.

Dieſe wenigen Sätze werden genügen, um dem Leſer eine

Idee von Honeggers Auffaſſung der culturgeſchichtlichen Probleme

und ſeiner Denkart zu geben. Meinem eigenen Buche ſagt man

Eiſeskälte nach, welche ihm die Weltanſchauung des Verfaſſers

eingehaucht habe. Nach den hier gelieferten Proben dürfen wir

bei Honegger gewiß keine Gluthhitze erwarten; mag er auch der

Kunſt und Literatur, wie bei ſeinem Entwicklungsgange wahr

ſcheinlich, mehr Raum widmen, ihnen eine eingehendere Berück

ſichtigung zu Theil werden laſſen, als dies bei mir der Fall

geweſen, ſo viel läßt ſich ſchon jetzt abſehen, daß eine auffallende

Discrepanz der Grundanſichten in beiden Werken nicht zu Tage

treten wird. Möchte ich auch in einigen, übrigens ziemlich

untergeordneten Punkten in dieſem erſten Bande mit dem ge

ſchätzten Verfaſſer nicht völlig Einer Meinung ſein, möchte ich

auch die Darſtellung, im Intereſſe des Buches ſelbſt, weniger

fragmentariſch und abgeriſſen, ſtiliſtiſch mehr gerundet gewünſcht

haben – es ſind dies Nebendinge, welche gegenüber den großen

Vorzügen des Ganzen durchaus verſchwinden. Da ich ſelbſt

die Schwierigkeit einer ſolchen Arbeit vollauf zu würdigen in

der Lage bin und mich gewiß nie dem Wahne hingeben konnte,

es ſei etwa mit meinem eigenen Buche ein ſchwer zu über

holender Markſtein erreicht, ſo will ich vielmehr unverhohlen

der Freude Ausdruck verleihen, Honeggers Allgemeine Cultur

geſchichte als eine vom Geiſte der modernen Wiſſenſchaft durch

tränkte, unabhängige und unbefangene, in ihrer Anlage weit

ausſehende Leiſtung begrüßen zu können.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Ein Verkommener.

Drama in vier Acten von Leonhard Marholm.

War das Leben oder war die Nachwelt dem unglücklichen Johann

Chriſtian Günther ungnädiger? Es iſt dies eine wohl aufzuwerfende Frage,

denn ſo elendiglich Günther an eigener Schuld zu Grunde ging, die medi

ſanten Nachgeborenenverzerrten ſein ohnehin ſchwankendes Charakterbildnoch

mehr. Säufer, Wüſtling, Vagabund, Ehebrecher, Gottesleugner, Porno

graph – es iſt beinahe keine Schande, die man nicht dem genialen

Hauptvorläufer Leſſings angedichtet hätte. Am mildeſten hat noch Goethe

über ihn geurtheilt: „Er wußte ſich nicht zu zähmen, darum zerrann

ihm ſein Leben wie ſein Dichten.“ Das dürfte wohl das Richtige ſein.

Günther war eine wilde, leidenſchaftliche Natur, von leicht entzündlichem

Herzen, ohne ſittlichen Halt. Von da bis zu dem moraliſchen Scheuſal,

das Steinbach, Bürkner, Litzmann aus ihm machten, iſt es aber noch

ein weiter Weg, und die jüngſten Forſchungen eines Kalbeck und Wittig

lehren uns, daß der Dichter viel, viel beſſer war als ſein Ruf. Ein

jedes neu aufgefundene Document zeugt gegen die Verleumdungen und

Anſchwärzungen, denen der unglückſelige Schleſier zum Opfer fiel. Seine

neueſte Biographie in dramatiſcher Form urtheilt anders. Leonhard

Marholm nennt ihn einen Verkommenen und macht ihn zum wenig be

neidenswerthen Helden eines Dramas, das ohne Zweifel die ſchwerſte

Prüfung iſt, die Günther poſthum noch auszuſtehen hatte.
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Wir ſehen hier nicht Johann Chriſtian Günther in ſeiner Liebe zur

Leipziger Leonore. Das vielberufene letzte Rendezvous am Grabe ihrer

Eltern wird uns geſchenkt. Gebrochenen Herzens, verwüſteten Geiſtes und

zerrütteten Körpers, ein Verkommener, erſcheint der poeta Caesareus lau

reatus in Breslau, und es beginnt jenes Verhältniß zu Frau Marianne

von Breßler geb. von Wirth, das den Biographen ſchon ſo viel Kopf

zerbrechens gemacht hat. Es bildet den Angelpunkt von Marholms

Drama. Der früheſte Günther-Biograph Steinbach berichtet 1738, alſo

19 Jahre nach dieſer Begebenheit: „Da Günther überhaupt im Breß

leriſchen Hauſe gar zu frey wurde und von daher allein leben wollte,

auch von dar und dorten her allerhand Hiſtörchen, ſo er hin und her

geſpielet, erzehlet wurden, hätte man ſich ſeiner gerne nach und nach

entzogen, wozu man auch allerhand Anſtalten machte. Die Frau von

Breßlerin, die ihn doch noch wegen ſeiner Dichtkunſt gar wohl leiden

mochte, rückte ihm zu unterſchiedenen Malen ſeine freye Aufführung vor,

ſtellte ſich auch gegen ihn etwas kaltſinniger, daher ſie auch das Dichten,

ihrem Vorgeben nach, ganz auf die Seite legte. Günther richtete an

ſie ein Gedicht, als wenn es ihr wäre zu dichten verboten worden. Es

wolte aber vor Günthern hier nicht mehr ſeyn, der alſo ſeinen Fuß

weiter ſetzte.“ Spätere Biographen haben aus dieſer anſcheinend litera

riſchen Liaiſon ein ehebrecheriſches Verhältniß deducirt, obwohl in keinem

Gedichte Günthers an Frau von Breßler mehr als dichteriſche Galanterie

gegen ſeine ſchöne Wohlthäterin zu erkennen und trotzdem in ſeiner eigenen

Beſchreibung ſeines Breslauer Lebens nicht die Spur einer Verſtimmung,

ſondern vielmehr das vollſte Lob der Dankbarkeit gegen Herrn oder Frau

von Breßler zu finden iſt. Namentlich der letzte Forſcher, Litzmann,

macht über Günthers „unſittliches Benehmen“ ſehr moraliſirende Gloſſen.

Der Verfaſſer des „Verkommenen“ endlich weiß eine andere Auskunft.

Günthers menſchliches und literariſches Verhältniß zu Frau von Breßler,

aus der er eine Luſtſpielwittwe macht, war ein Mißverſtändniß! . . .

Seine Liebesbetheuerungen in Proſa und Verſen galten nicht ihr, ſon

dern einer Nichte ihrer Verwandten Binette Tüchtig (!), und dieſe Nichte

heißt Leonore Jachmann! Et nunc erudimini!

Der erſte Act ſpielt im Salon der Frau Wittwe von Breßler. Eine

ſeiner Haupteigenthümlichkeiten iſt, daß die Gäſte ſich da gegenſeitig alle

möglichen Grobheiten an den Kopf werfen. Günther erſcheint in ziem

lich angeheitertem Zuſtande, und Beſſer und König, ſeine Brüder in

Apoll, wittern gleich in ihm einen gefährlichen Nebenbuhler im Kampfe

um Hof- und Frauengunſt.

Kunſt des Improviſirens, indem er einige ſeiner Gedichte an die Adreſſe

von Beſſer, Marianne und Leonore aufſagt. Den Actſchluß bildet, über

aus unglücklich, das mißverſtandene Liebesgeſtändniß. Günther ſpricht

von Leonore, Marianne bezieht ſeine Liebe auf ſich. Der Vorhang thut

wohl daran, ſo ſchnell wie möglich zu fallen, denn ein einziges Wort

kann das grauſame Mißverſtändniß, auf dem das ganze Stück beruht,

aufklären.

Der zweite Act bringt Günthers Vater herbei, der etwas Näheres

über ſeinen verlorenen Sohn wiſſen möchte. Er ergeht ſich in endloſen

Klagen und zeiht ſeinen Chriſtian ſogar des Diebſtahls. Vor Jahren

hat ihm der ſaubere Herr Sohn nämlich geſchrieben, daß er zu promo

viren beabſichtige, was ein hübſches Stück Geld koſte; der Alte habe ihm

ſeinen Sparpfennig mit dem Auftrag geſchickt, den Reſt bei einem ehe

maligen Univerſitätsfreund anzulegen, damit die zum Kapital geſchlagenen

Zinſen den Ausfall ergänzen ſollten. Seither war ſein Sohn verſchollen

und als nun das väterliche Haus eines Tages in Flammen aufging,

wobei die Bewohner nur das nackte Leben retten konnten, da ſchrieb

der Kreisphyſikus Günther aus Striegau an ſeine „Connexion“ in

Leipzig um die verzinſte Summe, erhielt aber zur Antwort, daß man

nichts von einer ſolchen wiſſe. Frau Marianne hat einen heroiſchen

Entſchluß. Sie gibt vor, Chriſtian habe das Geld keineswegs unter

ſchlagen, ſondern vielmehr bei ihrem hochſeligen Manne ſicher angelegt.

Man weiß nicht, ob die Freude des alten Günther mehr dem wieder

gefundenen Gelde oder dem wiedergefundenen Sohne gilt, aber ſeinem

Entzücken wird nur allzu bald ein Dämpfer aufgeſetzt, als er den

frommen Betrug der liebenden Frau Marianne entdeckt. Er wirft ihr

das Geld vor die Füße, und da er juſt ſeinen Sohn an Leonorens Arm

eintreten ſieht, ſo beeilt er ſich, ihm ganz unverhohlen ſeine Meinung

zu ſagen und das junge Ding vor dem verlotterten Menſchen zu warnen.

Leonore wird in der That ſtutzig, was man ihr am Ende ja nicht ver

denken kann. Gleichzeitig zieht auch Marianne, die ihren ſüßen Irrthum

einſieht, ihre Hand von ihm zurück. Aber Günther verzagt noch nicht,

Günther zeigt ſeine Fertigkeit in der edlen

denn es eröffnen ſich ihm andere Ausſichten. Er hat ein Gedicht auf

den König Friedrich Auguſt II. von Polen und Sachſen gemacht, der

ſich eben in Breslau aufhält, und dieſer devote Lobpſalm hat dergeſtalt

Gnade vor des Königs Augen gefunden, daß Günther hoffen darf, zum

Hofdichter ernannt zu werden. Hat er des Königs Beifall bei der heu

tigen Audienz, ſo iſt ihm eine ehrenvolle Beſtallung gewiß.

Im dritten Act fangen die Contreminen zu ſpringen an. Hofpoet

König, deſſen Nachfolger im Amte Günther werden ſoll, gerade wie er

ihn aus Mariannes Herzen verdrängt hat, lockt den ſchleſiſchen Collegen

in eine plumpe Falle. Statt in den Empfangsſaal des Königs Auguſt wird

Günther in das Apartement Königs im Palais gewieſen. Dort findet

er luſtige Geſellſchaft am gedeckten Tiſchchen, und es währt nicht lange,

ſo iſt es König und ſeinen Mitverſchworenen gelungen, ihn in den gar

nicht courfähigen Zuſtand der Betrunkenheit zu verſetzen. In Folge deſſen

ſtürmt er unangemeldet vor Ihro polniſche und ſächſiſche Majeſtät, wird

natürlich hinausgewieſen, und mit ſeinen Chancen bei Hofe iſt es für

immer vorbei. Wie man ſieht, hat Marholm hier das alte Märchen von

Günthers Betrunkenheit im Salon des Grafen Schaffgotſch zu Breslau,

wodurch er ſich die Gunſt des Augenblicks verſcherzt haben ſoll, an ge

eigneter Stelle verwerthet. Der Act endet mit den Zornausbrüchen der

ins Gerede der Klatſchbaſen gekommenen Frau Marianne und dem

melodramatiſchen Vaterfluche des alten Günther.

Damit iſt die Komödie eigentlich zu Ende. Was jetzt noch ſolgt,

iſt blos für die unverbeſſerlich neugierigen Leute hinzugefügt, welche

immer das Ende vom Liede wiſſen wollen und erſt dann mit dem

Helden zufrieden ſind, wenn ſie ihn „auch todt im Wochenblättlein

leſen“ können. Aus Johann Chriſtian Günther iſt der tolle Chriſtel ge

worden, der ſich zum Spott und Aerger der Bauern in den Dorfſchenken

an der Leipziger Poſtſtraße herumtreibt, mit einem brennenden Scheit in

der Hand umher raſt und zuletzt, wie Zolas Coupeau, am Alkoholismus

zu Grunde geht; freilich auf ſentimentale Weiſe: in den Armen ſeiner

beiden Geliebten, Leonore und Marianne, die ein ſinnreicher Theater

zufall des Weges daherführt.

Gebührt dem Gaſte des Reſidenztheaters, Herrn Barnay, der

Dank der Kritik dafür, daß er dies neue Stück, das ohne ſeine wichtige

Gönnerſchaft wohl nie das Licht einer Berliner Rampe geſehen hätte,

protegirt und auf die Bretter des kleinen Theaters an der Blumenſtraße

verpflanzt hat? Ja und nein. Ein beſonderes, der Aufmunterung werthes

Talent kann ich in dem ohne Zweifel pſeudonymen Herrn Marholm,

der mir eine Dame zu ſein ſcheint, nicht erblicken. Von dem Ungeſchick

der Scenenführung und Motivirung zu geſchweigen, die den Anfänger

verräth, aber noch der Beſſerung fähig wäre, zeigt ſich doch nirgends

weder in der ſchwülſtigen Sprache, noch in den ein leidenſchaftliches

Tempo fordernden Scenen ein echt dramatiſches oder auch nur literari

ſches Talent. Die geiſtige Friſche und naive Kraft des begabten Anfängers

fehlen. Trotzdem muß die Kritik Herrn Barnay verbunden ſein, daß er ſich

überhaupt zu einer Vergrößerung ſeines Repertoires herbeizulaſſen geruhte.

Die großen Herren des Virtuoſenthums haben uns daran gewöhnt, in Betreff

der Reichhaltigkeit ihres Repertoires recht beſcheiden zu ſein. Da werden

jahraus jahrein immer die nämlichen Paradegäule getummelt, dieſelben

Scenen mit den gleichen Kunſtpauſen, Grimaſſen, Nuancen und Ab

gängen verſehen und der Dichter immer mehr in die zweite und letzte

Reihe geſchoben. Es iſt jedoch Herrn Barnay hier der Beweis gelungen,

daß ſich ein Bühnenvirtuos, wenn er nur ernſthaft will, auch in das

mangelhafte Stück eines Anfängers liebevoll vertiefen kann. Er hat

ſein Beſtes geboten und uns großmüthig faſt ganz mit den Auswüchſen

der Routine verſchont. Er ſpielte den Günther vielleicht allzu ſehr mit

der Narciß-Maske – dies mag ihn zu dem ganzen Stück hingezogen

haben – aber ſonſt ſprach er natürlich und ſpielte ſchlicht und folglich er

greifend. Das Verlotterte, Nonchalante, Zerrüttete kam trefflich zur Dar

ſtellung, und einige Momente, wie die verhängnißvolle, an die unrechte

Adreſſe gerichtete Liebeserklärung vor dem erſten Actſchluß, die Ver

zweiflung, als ſich Leonore von ihm abwendet, und die Orgie im dritten

Act, wo die Trunkenheit in ſeine düſter brütenden Gedanken hinein

ſpielt und ſie zuletzt übermannt, waren eines Meiſters werth. Von den

übrigen Darſtellern und ihrer Kunſt wollen wir, nachdem das Publicum

darüber gelacht hat, doch lieber ſchweigen. S.
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Neuerdings haben die Vorgänge in Frankreich, die chauviniſtiſchen

Kundgebungen unſerer gnten Nachbarn von jenſeits der Vogeſen gegen

Deutſchland die Aufmerkſamkeit überall einigermaßen gefeſſelt. Man hat

die Bedeutung derſelben vielleicht etwas überſchätzt, wozu die Beſeitigung

Freycinets und das Erſcheinen des gambettiſtiſch angehauchten Duclerc

an der Spitze der Geſchäfte das ihrige beigetragen haben. Doch weiß

ſich gerade dieſes Miniſterium von außen her ſcharf überwacht und wird

ſchließlich ganz ſo Frieden halten, wie es ſelbſt Gambetta trotz ſeiner

auf einige turbulente Volksſchichten berechneten hochtönenden Phraſen

und Programme gethan hatte oder thun mußte. Die Pariſer Regierungs

organe haben auch ſchon die heroiſchen Vorkämpfer der Straße St. Marc

ſowie die Prügelhelden des Odeons in allen Tonarten verleugnet und

verwarnt. Selbſt vor den intranſigenten Augen Rocheforts in ſeiner

Laterne hat der wichtigthuende Janhagel keine Gnade gefunden. Man

hat bei uns gewiß Recht, den Schreihälſen die Antwort nicht ſchuldig

zu bleiben. Aber es wäre ohne jeden Zweifel ein Fehler, wollte man

Oel ins Feuer gießen und den ſchürenden Gecken, die Frankreichs in

überwiegender Majorität friedensbedürftige und friedensfreundliche Bour

geoiſie aufſtacheln möchten, das Spiel erleichtern. Der gouvernementale

Temps mahnt ſeine Landsleute zur Ruhe, und wenn er, um dabei nicht

bismarckiſch zu erſcheinen, zugleich die angebliche diplomatiſche Nieder

lage des Reichskanzlers in Aegypten feiert, ſo ſollte man ihn kaum einer

Widerlegung würdigen. Jeder Einſichtige weiß ohnehin, welche Be

wandtniß es mit dieſem vermeintlichen Echec am Nilufer hat. Nichts

amüſanter wie die ausländiſchen Speculationen über Bismarcks Schach

züge, die auch in der ägyptiſchen Frage ſchon wieder ein ganzes buntes

Kapitel bilden. Bald ſoll er England ein Bein ſtellen, bald die Weſt

mächte um jeden Preis ſpalten wollen und deswegen umgekehrt die

Pforte im Stich laſſen, zu den Uebergriffen Großbritanniens ſchweigen.

Die letztere Vermuthung iſt auch bei uns nicht ausgeblieben, wie denn

ein Theil der heimiſchen Preſſe, wenn es ſich um auswärtige Fragen

handelt, nicht ſelten dem leitenden Staatsmanne die wunderlichſten Dinge

zuſchreibt und damit nach außen hin ein keineswegs gutes Beiſpiel gibt.

Daß, wenn England und Frankreich ſich zanken, Deutſchland den Vor

theil davon hat, iſt eine landläufige, aber gleichwohl ſehr problematiſche

Vorſtellung. Erfahrene und kundige Leute haben oft die entgegengeſetzte

Anſicht geäußert. England iſt trotz jeweiliger ihm aufgezwungener

Kämpfe durch ſeine ganze Entwickelung, durch ſeinen Welthandel und

ſeine über den Erdkreis ausgedehnten Beziehungen eine conſervative, auf

den Frieden angewieſene Macht, deren Zuſammengehen mit Frankreich

dieſes heilſam zähmen und von Abenteuern zurückhalten muß. Eine

franzöſiſch-engliſche Coalition gegen Deutſchland iſt geradezu undenkbar.

Die Gefahr einer für uns bedrohlichen gegneriſchen Allianz liegt nach

der ruſſiſchen Seite, und dieſe wird durch ein gutes Verhältniß zwiſchen

den weſtlichen Kabinetten am wirkſamſten durchkreuzt. Die pathetiſchen

Verſicherungen des Journal des Debats, des Temps und Genoſſen,

Frankreich werde ſich nicht durch deutſche Intriguen von England trennen

laſſen, können denn auch bei ruhigen und aufmerkſamen Beobachtern

nur einen heitern Eindruck hervorbringen. Es ſieht im Uebrigen trotz

der ägyptiſchen Wirren, die uns am Ende nur indirect berühren, und

trotz vorübergehender franzöſiſcher Zuckungen im Großen und Ganzen

nach Frieden aus. Auch Gambetta, käme er wieder zur Herrſchaft,

würde ihn nicht ſtören können. Als er noch Frankreich regierte, wußte

man in Deutſchland vollkommen, weſſen man ſich unter für ſeine Re

vanchegelüſte günſtigen Bedingungen von ihm zu verſehen hatte. Aber

es geſchah von Berlin aus nichts, was ſeinen Sturz beſchleunigen und

die empfindlichen Franzoſen ſagen laſſen könnte, daß wir uns in ihre

inneren Angelegenheiten miſchen wollten. Man erinnert ſich der ſeiner

Zeit faſt in allen öffentlichen Blättern Europas verbreiteten Fabeln und

Erfindungen über Gambettas Beſuch in Varzin. Subtile Zeitungs

ſchreiber hatten dem Dictator von Tours ſeinen Ausflug auf Tag und

Stunde nachgerechnet und den unwiderleglichen Beweis geführt, daß er

den Reichskanzler auf deſſen Landgut geſehen haben müſſe. Es war

bekanntlich kein wahres Wort daran. Aber der Berliner gewöhnlich

ſehr prompte Dementirungsapparat ſchwieg. Es ſollte nicht auf deutſche

amtliche Enthüllungen hin heißen, Gambetta habe die Entrevue gewünſcht

und einen Korb erhalten. Erſt als Gambetta in einem Geſpräche mit

dem Prinzen von Wales die Zuſammenkunft etwas unziemlich ſpöttiſch

in Abrede ſtellte und das Desaveu durch Herrn Blowitz in der Times

veröffentlichen ließ, erfolgte in einem diesſeitigen miniſteriellen Organ

die negative Beſtätigung des Factums, daß Gambetta an Varzin vor

beigereiſt war. Dieſe Einzelheiten wurden erſt ganz vor kurzem irgendwo

in Erinnerung gebracht, und ſie können als zuverläſſig gelten. Man

mag daraus erkennen, welch eine gemeſſene Haltung die officiellen deut

ſchen Kreiſe Herrn Gambetta gegenüber beobachtet hatten. Sollte er

als Miniſterpräſident wiederkehren, oder durch Mittelsperſonen ſeinen

Einfluß noch mehr verſpüren laſſen, ſo würde unſere Wachſamkeit ſich

verdoppeln, aber wir würden ohne viele Redensarten, Exclamationen

und journaliſtiſche Trompetenſtöße mit ihm fertig werden.

::

:: ::

„Deutſche National-Litteratur. Hiſtoriſch kritiſche Aus

gabe. Herausgegeben von Joſeph Kürſchner (Berlin und Stutt

gart, W. Spemann)“ iſt der Titel eines Unternehmens, welches um

ſeiner Eigenartigkeit willen gewürdigt zu werden verdient. Wenn in

der Hochfluth von Klaſſikerausgaben, die neuerdings in dem Büchermarkt

eingetreten iſt, die Unterſchiede unter den einzelnen ganz geringfügiger

Art ſind, ſo nimmt die vorliegende von Joſeph Kürſchner herausgegebene

„Deutſche National-Litteratur“ eine Sonderſtellung ein. Die bisherigen

Ausgaben enthielten theils die Schriften eines unſerer deutſchen Geiſtes

helden, theils hatten die Herausgeber Streifzüge auf dem Gebiete

unſerer Literatur, und allerdings meiſt der ſogenannten klaſſiſchen, unter

nommen und die Werke derer, die ihrem Geſchmacke beſonders zuſagten,

zu einer häufig nicht eben glücklich zuſammengeſtellten Sammlung ver

einigt. Auch Kürſchners Unternehmen ſtellt eine ſolche Sammlung dar,

aber was ſie von allen bisherigen trennt, iſt der Rahmen, der ſie um

gibt. Wir werden hier nicht eine durch nichts, als die Bedeutung, welche

ſie an ſich haben, motivirte Vereinigung der Geiſtesprodukte unſerer

literariſchen Größen erhalten, ſondern, wie der Herausgeber verheißt, ein

Amalgam von Literaturdenkmälern und Literaturgeſchichte, dergeſtalt,

daß erſtere durch das Band der letzteren zuſammengehalten und ihre

Beziehungen zu einander dargelegt werden. Die Idee iſt neu und wird

vermutlich nicht überall begeiſterte Anhänger finden. Mancher wird die

literarhiſtoriſche Umrahmung als überflüſſig bezeichnen, Manchem iſt

auch die Schablone der bisherigen Sammlungen lieb geworden, das

literarhiſtoriſche Bindeglied erſcheint ihm ebenſo ſtörend wie der einzelne

lebende Bilder oder einzelne Theile einer Tondichtung verbindende Text.

Wir dagegen ſind der Anſicht, daß man den literarhiſtoriſchen Faden,

welcher ſich durch die Collection zieht, nicht mit einer Geſchichte der

Literatur identificiren kann, und dafür ſpricht auch die Abſicht des Her

ausgebers, dem ganzen Werke einen Grundriß der deutſchen Literatur

geſchichte beizugeben; daß andrerſeits ein ſolches Bindeglied von erheb

licher Bedeutung für das Verſtändniß der einzelnen Theile iſt, wird

wohl Niemand leugnen wollen. Die Wahl zwiſchen der geringfügigen

Störung und den eminenten Vortheilen iſt nicht ſchwer. Die Anord

nung des Ganzen wird um ſo mehr gerechtfertigt, als die Adreſſe, an

welche ſich Kürſchners Ausgabe richtet, das große Publicum iſt, aber

gerade deshalb hätte ein Ausdruck in der dem erſten Hefte vorausge

ſchickten Ankündigung vermieden werden ſollen, welcher dieſes irrezu

leiten geeignet iſt. Jemand, der die Bemerkung lieſt, das geplante

Unternehmen ſei in erſter Linie dem heranwachſenden Geſchlechte beſtimmt,

und der dann beim Durchblättern des erſten Heftes die Anmerkungen

unter dem Texte entdeckt, könnte auf den Gedanken kommen, es ſei eine

neue, das ganze geiſtige Schaffen der Nation umfaſſende und berück

ſichtigende Schulausgabe mit erklärenden Anmerkungen beabſichtigt. Und

doch iſt dem nicht ſo. Wir haben eine hiſtoriſch-kritiſche Ausgabe vor

uns, die den Text in ſorgfältigſter Reviſion bringt, erklärt durch Com

mentare und Einleitungen, und vervollſtändigt durch Material, das theils

zum erſten Male gedruckt, theils bisher noch nicht Aufnahme in einer

Geſammtausgabe fand; nebenbei findet man da die Angabe der nöthigen

bibliographiſchen Hülfsmittel, ſowie eine Berückſichtigung der zeitgenöſ

ſiſchen Kritik, ſo daß ſich die Literaturgeſchichte zum culturhiſtoriſchen

Abbild des Dichters und ſeiner Zeit erweitert. Als Conceſſion an den

Zeitgeſchmack kommt ein Schmuck von Illuſtratiouen dazu, freilich

nicht im Sinne der berüchtigten „Illuſtrirten Klaſſiker“-Ausgaben,

die zu Bilderbüchern für die gedankenloſe Menge herabſinken, ſondern

künſtleriſche Beigaben zum literariſch-bibliographiſchen Theil: Dichter

porträts nach beglaubigten Vorlagen, Facſimiles, Titelblätter der erſten
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Ausgaben, Reproductionen Dichterhäuſer und

gräber u. ſ. w.

Der Herausgeber hat die geſammte Entwicklung unſerer Literatur

in ſieben Perioden getheilt und die bedeutendſten Produkte einer jeden

ſollen in der „Deutſchen National-Litteratur“ zur Publication gelangen.

Die lange Reihe der Mitarbeiter enthält Namen von ausgezeichnetem

hiſtoriſchen Klange wie H. Düntzer, Karl Bartſch, Ludwig Geiger, H.

Lambel, O. Behaghel, Bierlinger, C. Lemcke, Blümner, Boxberger, Franz

Muncker, Frhrr. v. Liliencron, Jacob Minor, H. Pröhle, Paul Nerrlich,

Erich Schmidt, H. Oeſterlei, K. J. Schröer, C. Wendeler u. A. Die

drei Seiten des Umſchlages geben Notizen aus der literariſchen Welt.

Das erſte Heft bringt den Anfang des erſten Theiles von Goethes Fauſt,

herausgegeben von Heinrich Düntzer. Dem Abdruck der Dichtung geht

eine Einleitung voraus, in welcher die Geneſis des Werkes naturgemäß

den größten Raum einnimmt. In den Kreis ihrer Betrachtung zieht

ſie ferner die Fauſtpläne Leſſings und des Malers Müller. Die Ent

wicklung der Sage nach Pfitzer, deſſen Bearbeitung derſelben neben dem

Puppenſpiel Goethes Quelle bildete, zeichnet ſich durch ungemeine Klar

heit und Durchſichtigkeit aus. Weshalb der Dichter Wiſſensdrang an

Stelle der von den Quellen gebotenen Genuß- und Ehrſucht einſetzte,

wird eingehend begründet. Auch der ſchwierigen Frage der Bühnenein

richtung des erſten Theiles der Dichtung tritt Düntzer in einem kurzen

Abſchnitte näher. Daran ſchließen ſich Angaben über das, was bisher

für die Fauſtforſchung geſchehen, und Mittheilungen über die erſten Auf

führungen im Schloſſe Monbijou zu Berlin im Jahre 1820, am Hof

theater zu Braunſchweig, in Dresden, Leipzig und Weimar, über Bühnen

bearbeitungen und Ausgaben. Die unter den Text geſetzten Anmerkungen

hätten etwas ſparſamer ſein können, doch ſoll man mit dem verdienten

Herausgeber nicht im Einzelnen darüber rechten, was, unbeſchadet des

Strebens, bei dem Leſer nirgends einen Zweifel bezüglich des Verſtänd

niſſes der Dichtung beſtehen zu laſſen, hätte fortbleiben können. Das

Zuviel iſt hier weniger gefährlich als das Zuwenig. Das letztere macht

ſich nur an einer Stelle fühlbar. Wenn der Herausgeber „ſeine eigenen

Träume als ein wahrer Prophet zu erzählen und zu deuten“ mit „ihm

ſeine eigenen Vorſtellungen zu entwickeln“ erläutert, ſo hätte er billiger

weiſe auch auf der folgenden Seite der Einleitung „der ganze Fauſt

ſollte zwei beträchtliche Bände, über zwei Alphabete, ausmachen“ erklären

müſſen. -

Außer einer Handzeichnung Goethes begleiten das Heft Nachbil

dungen des Titelkupfers vor dem ſiebenten Bande der „Schriften“ Goethes,

der die erſte Aufführung des Fauſt anzeigenden Theaterzettel von Braun

ſchweig und Weimar, endlich einer Seite aus der auf der Königlichen

Bibliothek zu Berlin befindlichen Handſchrift der Valentinſcene. Die

Illuſtrationen ſind dem großen Publicum beſtimmt, um dieſes, welches

nicht häufig in der Lage iſt, ſeltene alte Drucke, erſte Ausgaben, Hand

ſchriften und Aehnliches aus eigener Anſchauung kennen zu lernen, mit

charakteriſtiſchen Aeußerlichkeiten vertraut zu machen. Der kleineren Ge

meinde derer, welche die Ausgabe ihren wiſſenſchaftlichen Arbeiten zu

Grunde legen, kommen vorzugsweiſe die durchgeführte Zeilenzählung und

die zu erwartenden Regiſterbände entgegen.

Alles in Allem haben wir hier – ſchon die erſte Lieferung läßt

es erkennen – ein überaus zeitgemäßes, verdienſtliches, unterſtützungs

würdiges Unternehmen vor uns, das dem Herausgeber und ſeinen Mit

arbeitern, wie auch dem durch Unternehmungsgeiſt und Geſchmack rühm

lichſt bekannten Verleger zur hohen Ehre gereicht. Die äußere Aus

ſtattung und zumal die typographiſche Ausführung ſind ſo gediegen, daß

die Billigkeit des Preiſes – 50 Pfennig die Lieferung – damit ganz

und gar nicht im Einklang ſteht. Um ſo größer wird die Verbreitung

ſein. Unſer Publicum in weiteſten Kreiſen wird ſich daran gewöhnen,

die Literatur nicht aus Compendien ihrer Geſchichte, ſondern aus friſcher

unmittelbarer Anſchauung kennen zu lernen. Hier iſt ihm das beſte

Material in geradezu überwältigender Fülle und ſorgfältiger Verarbei

tung geboten: die innige Vereinigung von Literatur und Kritik ange

wandt auf die Geſammtheit der deutſchen Literatur. Darum wünſchen

wir der großartig angelegten „Deutſchen National-Litteratur“ Kürſchners

von Theaterzetteln, F. Kanitz, Donau - Bulgarien und der Balkan. 3 Bände.

2. Auflage. Leipzig, Renger (Gebhardt u. Wiliſch).

Dieſe ernſthaft angelegten und anſchaulich ausgeführten Reiſe-Studien

aus den Jahren 1860–1879, die bei ihrem erſten Erſcheinen mit Recht

als objectiv und bahnbrechend gerühmt wurden, erfordern ſchon heute

einen Neudruck, was bei einem durch reiche Ausſtattung mit Illuſtrationen

und Karten nothwendig ſehr koſtſpielig gewordenen Werke doppelt ins

Gewicht fallen muß. Dies treffliche Buch verdient wirklich ſein Glück und

wird nunmehr, obgleich – oder weil? – der Berliner Areopag ſeither

Rumänien, Serbien, Montenegro unabhängig erklärte, Oeſtreich zum

Curator Bosniens und der Herzegowina beſtellte und auch ein Fürſten

thum Bulgarien gründete, trotz alledem nicht antiquirt ſein, ſondern als

zuverläſſiger und bis in die neueſte Zeit fortgeführter Rathgeber in zu

künftigen Verwicklungen befragt werden. Sind doch, von Griechenlands

Forderungen und Albaniens ungeklärter Zukunft abgeſehen, die Neu

geſtaltungen im illyriſchen Dreiecke durchaus nicht abgeſchloſſen, wie

auch das Los des von Beginn problematiſchen „autonomen Oſt-Rumelien“

keineswegs entſchieden iſt.

:: ::

Tracht und Bewaffnung des römiſchen Heeres während der

Kaiſerzeit. Dargeſtellt von Ludwig Lindenſch mit. Braun

ſchweig, Vieweg & Sohn.

Ein werthvoller von zwölf Tafeln begleiteter, zu einem Unterrichts

mittel für höhere Lehranſtalten beſtimmter Beitrag zur Kenntniß der

römiſchen Bewaffnung, ſowie zur Kunde unſerer vaterländiſchen Alter

thümer, indem die darin gebotenen Darſtellungen zum größten Theile

die Tracht und Ausrüſtung des durch mehrere Jahrhunderte am Rhein

ſtehenden Römerheeres vorführen. Bisher mußten immer blos die römi

ſchen und griechiſchen Schriftſteller befragt werden, wobei faſt nur die

Kenntniß der Namen der einzelnen Waffenſtücke und ihrer Vertheilung

auf die verſchiedenen Truppenkörper gewonnen wurde, da leider die

flüchtigen und oft ſchwer verſtändlichen Beſchreibungen der einzelnen

Gegenſtände keine klare Anſchauung ermöglichen. Auf Grund der hier

beſonders berückſichtigten rheiniſchen Denkmale und Fundſtücke haben

nunmehr wichtige und bisher nur dem Namen nach bekannte Theile der

Legionarbewaffnung greifbare Form und Geſtalt angenommen.

::

:: ::

Byzantiniſche Novellen von Hermann Lingg (Berlin, Otto

Janke). Erſt ſeit Kurzem hat ſich Hermann Lingg nach reichen Erfolgen

auf politiſchem Gebiete der Proſa zugewandt, um zu einem zahlreicheren

Publicum reden zu können, als es gemeiniglich heutzutage ſich dem

Poeten gegenüber einfindet. Das iſt eine Signatur der Zeit, der auch

viele andere namhafte Dichter Rechnung zu tragen beginnen, wiewohl

Roman und Novelle bei ihnen nicht aus innerer, künſtleriſcher Nöthigung

entſtehen, wie vorher lyriſches und epiſches Gedicht, Eſſay oder Buch

drama. Es gewährt einen eigenen Reiz, den bekannten Poeten als

Novelliſten zu beobachten, aber daß Hermann Lingg dabei nicht in ſeiner

eigentlichen Domäne thätig iſt, darüber wird und kann Niemand im

Zweifel ſein. Seine „Byzantiniſchen Novellen“ vermögen uns nicht recht

zu erwärmen. Der Dichter wollte ſich wohl gleich von vornherein dem

Zeitgeſchmack zuwenden, als er, einmal zu novelliſtiſcher Production ent

ſchloſſen, auch ſofort culturhiſtoriſche Novellen ſchrieb. Aber abgeſehen

davon, daß die Probleme, um die es ſich hier handelt, für uns von

geringem Intereſſe ſind – z. B. im „Bilderſtreit“ – iſt der Dichter

anch in dem Beſtreben, kurz zu ſein, in den Fehler verfallen, die Ereig

niſſe ſich geradezu einander jagen zu laſſen, ſo daß oft auf einer Seite

Schlacht, Aufruhr, Sieg, Frieden in verwirrendem Durcheinander ab

gehandelt werden. Es kommt zu viel in dieſen Geſchichten vor, und zu

wenig wirklich Feſſelndes, Originelles, Spannendes, es herrſcht keine

künſtleriſche Ruhe, die Helden erregen zu wenig unſere Sympathie,

verſchwinden überhaupt zu ſehr im Gewirr der handelnden Perſonen.

Am beſten haben uns die ſkizzenartigen Novellen „Doppelte Kriegsliſt“

und „Das Haupt“ gefallen, auch „Nikiſa“ iſt nicht ohne Reiz. In

den anderen, beſonders in „Die Wagenlenker“, geht es doch etwas

gar zu bunt her. Wir würden Hermann Lingg lieber bald einmal auf

auch den verdienten großartigen Erfolg! näher liegendem Gebiet begegnen. C–n.

Aue auf den Inhalt dieſer Zeitſchrift bezüglichen Poſtſendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher e.

Redacteur: ſind zu adreſſiren Verleger:

Theophil Bolling

in Berlin.

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12,

Georg Stilke

in Berlin.
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Deutſches aus den Trienter Alpen.

Von Ludwig Molendo.

Der verlorene Bruderſtamm der Frieſen, den uns die Dänen

ſo lange vorenthielten, hat ein ſeltſames Gegenſtück im Süden,

in den Trienter und Venezianer Alpen. Im Norden ſuchten

einem deutſchen Lande die Dänen ihre unerquickliche Sprache

aufzudrängen; im Süden überfluthet das melodiſchere Idiom

Italiens unſer Gebiet, aber nicht weil die gewaltigen Signori

uns bezwungen hätten, ſondern weil der Bund zweier volks

und freiheitsfeindlicher Gewalten und ſonſtige Zufälle es ſo

wollen. Dort im Gebirge zwiſchen dem Puſterthal und den

Poebenen, zwiſchen Etſch und Boita (Piavegebiet) ſtoßen heute

die Grenzen zweier großen Sprachen und Nationen in der

mannichfaltigſten Zerſplitterung aneinander, und zwiſchen ſie ein

gekeilt ſtecken auch noch Trümmer einer in der Vorzeit weit

verbreiteten, heute faſt ausſterbenden Race, welche von den

beiden bald nur zurückgedrängt, bald faſt ganz aufgeſogen wurde.

Noch heute, nachdem die Anſtürme der Kelten und Römer, der

germaniſchen und ſlaviſchen Stämme auf die Oſtalpen längſt

aufgehört haben, nimmt mancher Volkstheil ſteten reichlichen

Antheil am Verkehre, während ein anderer ohne alle Berührung

mit ihm wie verzaubert in einem wilden Hochthale der nächſten

Nachbarſchaft ſitzt. Gibt es doch hier noch ein kaiſerliches Land

gericht, auf deſſen Verkehrswegen keines unſerer modernen Laſt

und Luxusfuhrwerke die nöthige Breite und Böſchung findet, ein

Gericht ohne Straßen, Livinallongo mit ſeinen Saumpfaden und

antediluvianiſchen Karren.

Tiefer im Süden, durch doppelte Bergketten von rothem

Porphyr und Granit vom Aviſiogebiete getrennt, zieht ſich die

große Längsthalung der Valſugana in üppiger Schönheit dahin,

durchrauſcht von der Brenta, dem Medocus der Alten. Ueber

die niedrige, vom lieblichen See von Caldonazzo erfüllte Waſſer

ſcheide hinweg ſetzte ſich dieſe Thalbildung, vom Gewäſſer der

Ferſina erfüllt, nach Trient zur Etſch hinaus weſtlich fort. In

Süd und Nord dieſer Thallinie nun liegen zahlreiche deutſche

Gemeinden in den innern Gebirgswinkeln verſteckt, theils noch

im Beſitze ihrer Mutterſprache, wie die venezianiſchen Sette

Communi und wie Palu, theils ging ſie verloren wie im Thal

von Baſelga. Eine dritte Gruppe ſolcher Deutſchen findet ſich

zwiſchen Roveredo und den Sette Communi in Füllgreit an den

Quellen des Aſtico und Leno. Alle dieſe Gemeinden ſind von

Italiens Sprache umſchloſſene und bedrohte Sprachinſeln: die

Thatſachen ſind bekannt und mehrfach von L. Steub, Perkmann,

Sternberg, Schaubach und Anderen beſprochen. Ich wende mich

deshalb lieber zu den mir durch langen mühevollen Aufenthalt

liebgewordenen nördlicheren Gebieten, und werde erſt ſpäter

wieder auf dieſe ſüdlichen Riffe zurückgreifen.

Aber nun dieſe Deutſchen ſelber, wo ſind ſie denn heute

zu finden? Sind es die Leute mit dem deutſchen Schnitte des

Conterfeis und herben italieniſchen Lauten auf der Zunge, –

unfreiwillige Renegaten unſerer Sprache, die ihnen Zeit und

Menſchen genommen? In der That, ſo lange wir die Bauern

von Zembra nicht die ſüße Sprache Petrarcas zerquetſchen hören,

können wir ſie für Landsleute halten. Deutſche Namen haften

noch an Land und Leuten, an der Karte der Aviſioalpen ſo gut

wie an den Schildern in Cavaleſe, wenn ſchon auf erſterer nur

mehr iſolirt. Der runde Kopf des Monte „Kugal“ oder „Cucal“,

und die „Saſſi“, welche den ſpaltartigen Eingang ins Mon

zonithalverdämmen, der Saſſo di „Damm“ und der S. di „Loch“,

auch Joch und Paß Sadola (Sattel) zwiſchen Fleims und Caoria,

der Zwölferkogl und Gries in Faſſa mahnten mich ſtets weniger

an Rhätien und Rom, als an die Ortsbezeichnungen deutſcher

Bergleute, welche auch in der weſtlichen Nachbarſchaft jenſeits

der Pordoipäſſe einem von Buchen nie beſchatteten Hochthale

den Namen „Puchenſtein“ als Erinnerung an ihren Fleiß hinter

laſſen haben, wie ſie auch in Gaſtein, Rauris und wo ſie ſonſt

Erz pochten, gethan. Auch der culturhiſtoriſche Stolz von

Fleims, das Brüderpaar Chriſtoph (1732 bis 1798) und Ignaz

Unterberger (1748–1797), welche die Villa Pinziana in Rom

ſchmückten, und von denen Ignaz die Weiſe Correggios ſo

täuſchend nachahmte, daß ſein Bild als ein Correggio bezahlt

und von R. Morghen geſtochen wurde, blühte, wie ihr Name

verbürgt, aus deutſchen Wurzeln auf, gerade wie ihr berühmterer

Nachbar aus Cadore, Tizian Vecellio, wohl vom deutſchen Wetzel

abſtammt.

Die Bauerngerichte mit ſelbſtgewählten Geſchworenen und

bäuerlichen Richtern, welche Cembra und Fleims beſaßen (und

wie man ſchreibt auch die Sette Communi), deuten als deutſche

Inſtitution ebenfalls die Herkunft der verſtändigen Aviſiobauern

an. Auch der Zug des Herzens ſpricht für ihr deutſches Blut!

das Volk trieb hier ſtets deutſche Politik und betet auch heute

noch nicht am Altar der bella Italia. Hier kam es nicht, wie

drüben im venezianiſchen Caprile, vor, daß wohlhabende junge

Männer nach Piemont flüchteten, nicht nur um der öſterreichiſchen

Conſcription zu entgehen, ſondern um wirklich dort Soldaten zu

werden. Wenigſtens was am Aviſio gröbere Fäuſte führt,

Bauern und Handwerker, ſtanden in böſen Tagen ſtets treu auf

der Seite der Deutſchtiroler, ſie, denen doch unſere Sprache „in

Verſtoß“ gerathen war.

Jetzt freilich iſt die deutſche Sprache hier ein verlöſchendes
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Licht, das nächſtens kaum mehr ein Gemeingut der Wirthe ſein

wird. Deutſch iſt dort nicht ſalonfähig. Noch in den zwanziger

Jahren und ſpäter verſtanden ſogar in den oberen Hochthälern

der Valſugana die meiſten Männer Deutſch. Jetzt wollen es

die Leute ordentlich mit Gewalt vergeſſen. Man machte es ihnen

zum unnützen Ballaſt, indem man es aus Kanzlei, Kirche und

Seminar verbannte. Viele ſchämen ſich in der That desſelben,

weil es nicht mehr „guter Ton“ iſt; und das iſt eben einfach

alles natürliche Folge davon, daß die deutſch-öſtreichiſche Bureau

kratie in Südtirol ausgeſprochen antinational vorging und ſowohl

gemiſchte, als auch rein deutſche Gemeinden fortdauernd mit

Italienern, Laien wie Geiſtlichen, adminiſtrirte, d. h. ſie einer

anderen Nationalität hinwarf, ſo zu ſagen als deutſches Erz für

welſche Glocken. Dort haben reichliches Genießen und der

enorme Arbeits- und Geldverluſt, den die vielen frommen Ge

wohnheiten mit ſich bringen, manchen Bauernhof von deutſchen

in italieniſche Hände gebracht, und wenn es an der Etſch ſo

fortginge, würden ſich die deutſchen Dörfer allmählich in italieniſche

verwandeln. Aber wo liegt der tiefere Grund der fatalen Er

ſcheinung, und wo die Möglichkeit der Beſſerung? Gehen wir

einen Schritt weiter, ſo finden wir einen Hauptſchaden in jener

Denkweiſe der Leute, die das irdiſche Betriebskapital lieber er

beten, als erſparen zu können wähnt, und die auf den Zufall

rechnet, ſtatt auf die Selbſthülfe. Man wirthſchaftet hier noch

in derſelben theuren Weiſe fort, als ob ſeit 60 Jahren Arbeits

löhne und Steuern nicht enorm geſtiegen wären, und man lernte

nicht die Differenz durch Sparen, durch Meliorationen (z. B. im

Weinbau von der theueren Anlage der Lauben an bis zur

wenig ſorgfältigen Leſe), durch leichtere Beſchaffung der Betriebs

mittel, durch Abſchaffung von Feiertagen und Ausdehnung des

Marktes auszugleichen, wie man in der übrigen Welt mit leid

lichem Erfolge verſucht hat.

Es fehlt alſo in erſter Linie an der Belehrung und Führung,

es fehlt am guten Willen zur Belehrung: oder wenn letzteres

nicht der Fall, dann müſſen hier Unwiſſenheit und Schlendrian

wahre Orgien feiern. Jedenfalls iſt nicht nur der Bevormun

dete, ſondern in erſter Linie ſind die Vormünder, geiſtliche wie

weltliche, für die ſchlechte Dreſſur und das Unglück des willig

oder vielmehr willenlos Folgenden verantwortlich.

Es iſt nun keine ſentimentale unpraktiſche Grille nationaler

Biedermänner, hier klagen, zürnen und dreinfahren zu wollen.

Es iſt ja noch nicht zu ſpät. Der Krebs entwickelt ſich erſt

ſeit fünfzig Jahren, ſeit der Reſtauration, – eine kurze Zeit

im Leben eines Volkes, das hier, ſeit dem Eindringen der Oſt

gothen (487) und Longobarden (555), körperlich unverkümmert

und mit einem ſehr empfänglich angelegten Geiſte ſeine dreizehn

Jahrhunderte geblüht hat. Das Uebel iſt nicht chroniſch, iſt kein

Zeichen altersſchwachen Verfalls; es iſt noch heilbar, wenn es auch

nicht mehr ohne Subſtanzverluſt abgehen wird. Die Prognoſe

iſt noch günſtig, wenn man nur ungeſäumt an die Operation

geht, wenn man ſich nicht ſcheut, die richtigen Mittel auch red

lich zu wollen, und nöthigenfalls den Patienten zu zwingen, ſie

zu nehmen. Sie liegen nahe genug und werden zwar kein Wunder

– die Zeiten ſind vorbei – aber langſame Geneſung bewirken.

Die Welt und ſpeciell Oeſtreich hat ſchon ärgere Schäden ver

wunden, obwohl beiden die Cumings und wie die andern Pro

pheten des Weltunterganges alle heißen, jedesmal das Ende

prophezeiten. Nun, wir hoffen, die neuen Bahnen ſollen dem

deutſchen Elemente zu Gute kommen, und vielleicht weht bald

auch von Wien her ein friſcherer Wind in dies ſchwüle Land.

In den öſtlichen Trientiner Alpen, am Leno und Aſtico,

an der Ferſina und in Füllgreit, zu Lafraun u. ſ. w. hat

aber überhaupt kein üppiges Leben die Leute und die deutſche

Sprache von der Heimat getrieben, davor ſchützen ſchon die

geringen Bedürfniſſe und geringen Mittel; hier ſteht es feſt

und iſt ein Meiſterſtück der Verwaltungskunſt, daß man deutſchen

Gemeinden abſichtlich und ohne jeden Druck von außen ihre

Sprache verkümmert. Sie ſollte weichen, und hat auch alle

milderen Thalſohlen verloren; ſie lebt nur noch im kargen Hoch

lande, deſſen Rauhheit ihr ein Aſyl zu bieten ſcheint: die friſche

Luft gibt ihr die große Zähigkeit, mit der ſie noch immer der

Erſtickung ſich zu erwehren ſucht. Auch der rohe Haß, mit dem

die Schöngeiſter des Trentino alles Deutſche ächten wollen,

ſcheint das unterbundene Nationalgefühl zu kräftigen Zuckungen

zu galvaniſiren.

Die Fluth der Verwelſchung dringt von den ſüdlichen Thal

mündungen bereits bis 2800 Fuß Meereshöhe hinauf. Mindeſtens

liegen um dieſes Niveau herum die vor der heutigen Küſte ver

ſtreuten genannten deutſchen Sprachinſeln; ſo hoch liegt auch

Aſiago (3133 Fuß) im Hauptkeſſel der Sette Communi, die allein

30–40,000 Seelen ſtark ſind; ſo hoch auch jenes Palu im

Canecathale, das man endlich der zerſtörenden Woge noch im

letzten Augenblicke zu entreißen ſucht, und zwar nicht ſeitens

der grünen Tiſche Innsbrucks, ſondern von München aus regte

es der Verfaſſer der deutſchen – „Träume“ an. Dieſe wackeren

armen Bauern haben manchen Schmerzensſchrei hell genug an

ihre deutſchen Oberlenker adreſſirt; fand man endlich die Sache

doch intereſſant, ſo ſpeiſte man die Verwalteten mit irgend etwas

wie Commiſſion, Papier und Schlendrian ab: nur keine An

ſtrengung, es lebe die Gemüthlichkeit! Jetzt bitten die Bauer

ſchaften auch im „Auslande“ um deutſche Schulbildung und

deutſche Groſchen. Eine dringende Mahnung erging ans deutſche

Volk . . . ja, wenn es ſich um Denkmäler oder Todte handelte,

denen unſere Schöngeiſter lange Reden und leckere Feſteſſen

nachſchicken könnten! Aber um Lebende! Um Bauern, arme

deutſche Bauern in den wildfremden Südtiroler Hochalpen!

Wie ſehr man auch die Zeitungen durchwühlt, die Schande iſt

nicht zu leugnen, daß der patriotiſche Ruf der Steub und anderer

Trefflichen wenig Echo in nordiſchen Blättern weckte und faſt

noch weniger in Oeſtreich. Warum gingen ſeinerzeit die deutſchen

Bauern der Valſugana in ihrer Noth nicht lieber gleich an den

Nationalverein? Der hatte doch etwas, und konnte hier mit

wenig Aufwand ein beſſeres Werk ſtiften, als wenn er auf

böhmiſche Dörfer ſpeculirte . . . . !

Daß ein Schein von Wahrheit am genial erfundenen

geſchichtswidrigen „Trentino“ flimmert, verdankt Oeſtreich zum

größten Theile der ſyſtematiſchen Unterdrückung ſeiner Haupt

ſprache an der Südoſtgrenze Tirols, oder den Umarmungen der

Bureaukratie durch die Ultraklerikalen, deren Lippen gerade jetzt

wieder in Wien von Freiheit und Liebe nur ſo träufeln. Das

iſt noch ein Segen von langer Zeit her, von Karlsbad und

Verona. Es handelt ſich in dieſen Zeilen nicht darum, eine

ſtatiſtiſche Darſtellung der Südtiroler Zuſtände, d. h. des Ver

falles des ſüdtiroler Deutſchthums zu geben. Hier ſollen nur die

indirecten Urſachen des Uebels und ſeine traurigen Folgen, wie

ſie heute vorliegen, dargelegt werden, gerade heute, wo Bismarck

als treuer Freund und Rathgeber zu Oeſtreich ſteht, wo vielleicht

der Augenblick der Abhülfe günſtiger als je ſich zeigt. Was

geſchieht alſo in Südtirol? Unterſcheiden wir vorerſt zwiſchen

dem, was vollzogene Thatſache iſt, und zwiſchen Zuſtänden, die

erſt dazu führen ſollen.

Der erſtere Fall zeigt uns eine in der Sprache italianiſirte

Bevölkerung am Aviſio, zu Piné und an anderen Orten, welche

gleichwohl, ſo zu ſagen mehr aus Inſtinct, als aus Bewußtſein,

noch zu den Deutſchen hält. Wie lange noch? Seien wir offen:

wenn nicht bald Ereigniſſe eintreten, welche den Leuten ihre

Geſinnungen werthvoll auch für die Zukunft machen; wenn man

nicht mit Takt ihre Intereſſen wahrt, indem man auch in der

weltlichen wie geiſtlichen Verwaltung dieſes ſogenannten Trentino

beweiſt, daß der Deutſche, wenn auch bei aller Duldung und

Schonung des ihm feindlichen Elements hier doch noch Herr

iſt: dann wird, beim geſteigerten Andrängen der Gegenpartei,

dem Verluſt der Sprache auch der Verluſt der Sympathien,

welche den Fleimſer Bauern auf die deutſche Seite ſtellen, nur

zu bald nachfolgen. Man behaupte nicht, daß mit der An

gewöhnung der italieniſchen Sprache nothwendig auch italieniſche

Politik Hand in Hand gehen müſſe: die Italiener der Süd

ſchweiz haben ein leuchtendes Beiſpiel gegeben, daß ſie eine

freie gute Selbſtverwaltung höher ſtellen, als den auf die Spitze

getriebenen ſentimentalen Nationalitätenſchwindel.
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Im zweiten Falle ſehen wir das ſchöne und traurige

Beiſpiel, wie ſich Deutſche gegen die Verwelſchung muthvoll

ſtemmen, – ſchön, weil das Schauſpiel ſelten und erhebend

iſt, traurig, weil es in einer deutſchen Provinz unter deutſcher

Regierung möglich geworden iſt. Worin liegt hier die nächſte

drückendſte Gefahr? Man hat den Leuten, die unter ſich nur

deutſch ſprechen, ſeit etwa fünfzig Jahren italieniſche Lehrer

und Pfarrer aufgedrängt. Ihre Söhne – und das theilen ſie

mit allen Deutſchen Welſchtirols, gleichviel ob ſie im Gebiete

der Brenta oder Etſch oder wo immer wohnen, – ihre Söhne,

die Söhne der deutſchen Südtiroler, müſſen ſich vier Jahre in

einem fremden Idiome für die deutſche Seelſorge ausbilden im

welſchen Trient. Man bedenke, daß hier eine reifende, noch

biegſame Jugend, unmittelbar unter den materiell für ſie hoch

wichtigſten, deutſchfeindlichen Einflüſſen erzogen wird, und man

wird begreifen, wie ſchwer und immer ſchwerer es auf die Dauer

wird, daß die deutſchen Gemeinden aus ſich ſelbſt heraus, durch

ihr bildungsfähiges Element, Schutz gegen die Entnationaliſirung

finden können.

Das Treiben des Verkehrs allein, wie brave Leute nicht

nur an Inn und Etſch meinen, hat noch nie – ſeit die phö

nikiſchen Großhändler an den weſtlichen Küſten handelten, bis

zum heutigen Tage, wo der Raſtelbinder endlich das von ihm

ſo lange ſchachernd durchzogene Land der Leſſing und Goethe

verläßt, um dann als echter Slovene in der Heimat uns

zu verachten – eine Sprache unterdrückt; zu dieſem Reſultate

müſſen immer auch Gewalt und eingreifende Veränderung in

Sitte und Glauben mithelfen. Verkehrtes Treiben aber ſeitens

der Verwaltung leiſtet, wie wir ſehen, auch Vorzügliches. Die

Sette Communi ſowie die ſchwächer bevölkerten dreizehn Ge

meinden an den Quellen des Progno ſtanden Jahrhunderte unter

Venedig, als Staaten im Staate; denn - um ſich ein tapferes

Grenzvolk treu zu erhalten, ließen die Nobili (zwar ſchnöde

Obligarchen, aber – praktiſche Leute) den Bauern ihr freies

Gemeindeweſen und taſteten nie an deren Sprache: in Venedig

war ſtets ein Procurator, der die Händel dieſer Deutſchen in

ihrer Zunge ſchlichten mußte. Erſt dem Erben Venedigs, einer

reactionären Bureaukratie, blieb das in der Geſchichte einzig

daſtehende Experiment vorbehalten, ein Grenzland mit gemiſchter

Bevölkerung dadurch ſichern zu wollen, daß man das verläſſige

eigene Fleiſch und Blut der unſicheren Minorität opfert, und

das Opfer gleich ſelber durch officielle Unterbindung der eigenen

Sprache in Scene ſetzt: ja daß man es auch heute noch, wo

der Irrthum längſt erkannt, mit keinem Zucken aus der officiellen

Machtſphäre unterbricht. Wenn die Deutſchöſtreicher nicht

einmal in dieſen Tagen eine ſolche unſinnige Sprachberaubung

aufhalten können, dann dürfen ſie allen Ernſtes an ihrem cultur

hiſtoriſchen Berufe zweifeln.

Bur Erinnerung an einen halb Vergeſſenen.

Ein Erinnerungsblatt zu Krauſes fünfzigjährigem Todestag

(27. September).

Von Moritz Braſch.

Ich glaube, es iſt Lichtenberg, der irgendwo die Frage

aufwirft, wie die Weltgeſchichte ſich wohl ausnehmen würde,

wenn man, anſtatt nach den immer und immer wiederholten be

kannten Celebritäten, ſie einmal nach den vergeſſenen Größen con

ſtruiren würde. Natürlich ſetzt er hierbei voraus, daß die

letztern ebenſo gut oder gar noch beſſer ihre hiſtoriſche Rolle

hätten durchführen können wie jene, und daß ſie es eigentlich

nur einem ungünſtigen Zufall oder einem Selbſtverſchulden zu

zuſchreiben hätten, wenn ſie von der Nachwelt in die dunkeln

Hinterkammern der Geſchichte verwieſen worden ſind. An dieſes

Wort des alten Göttinger Humoriſten muß ich denken, ſo oft ich

über das Leben und die Lehre des Philoſophen Karl Chriſtian

Friedrich Krauſe nachdenke. An Univerſalität und Tiefſinn,

an Originalität und Ideenreichthum keinem der großen deutſchen

Philoſophen ſeit Kant nachſtehend, an ſchriftſtelleriſcher Produk

tivität und ſtreng durchgeführter Syſtematik nur noch von Hegel

übertroffen, an Reinheit und Idealität der Perſönlichkeit mit

dem älteren Fichte vergleichbar, hat er doch weder bei Lebzeiten

einen nennenswerthen Einfluß auf den Geiſt ſeiner Zeit aus

geübt, noch ſpäter es zu bedeutender Anhängerſchaft gebracht.

Und wie wenig gekannt iſt er gegenwärtig! Als im Mai vorigen

Jahres dem Philoſophen die Pietät einiger ſeiner Anhänger in

Eiſenberg im Altenburgiſchen ein beſcheidenes Denkmal errichtete,

haben die Zeitungen von dieſer Thatſache kaum Notiz genommen.

Und doch finden ſich in der Krauſe'ſchen Philoſophie Ideen,

welche Anknüpfungspunkte für die wichtigſten Fragen unſerer

Zeit darbieten. Es fehlt nicht an gewichtigen Gründen, welche

dieſes mangelnde Intereſſe wohl erklären. Dieſelben werden

ſich ergeben, indem ich verſuche, eine gedrängte Skizze von dem

eigenartigen und leidensvollen Leben Krauſes wie von den Grund

gedanken ſeiner Philoſophie zu entwerfen.

Krauſe wurde am 7. Mai 1781 zu Eiſenberg im Herzog

thum Altenburg geboren, abſolvirte das Gymnaſium ſeiner Vater

ſtadt und bezog ſchon 1797 die Univerſität Jena, um Theologie

zu ſtudiren. Jena war zu Ende des vorigen Jahrhunderts der

Sitz und der Mittelpunkt für alle höheren philoſophiſchen In

tereſſen in Deutſchland, nachdem Königsberg, wo Kant 1797

bereits ſeine Vorleſungen eingeſtellt hatte, ſeine Hauptanziehungs

kraft verloren hatte. So war die thüringiſche Univerſität, wo

der geniale Kantianer Karl Leonhard Reinhold, der Freund

Schillers, lehrte, und wo die von Schütz ins Leben gerufene

„Jenaiſche Literaturzeitung“ als das einflußreiche und officielle

Organ der neuen philoſophiſchen Weltanſchauung erſchien, die

beſuchteſte deutſche Hochſchule. Doch hatten ſich hier ſchon eigen

thümliche ſpeculative Neubildungen gezeigt, nachdem der an

Reinholds Stelle berufene Fichte 1794 die erſten Grundlinien

ſeiner „Wiſſenſchaftslehre“ publicirt hatte, in der er mit einem

kühnen Sprunge über die Kantiſche Erkenntnißtheorie hinaus

ſetzt. Als aber gar die erſten Schriften Joſeph Schellings, der

1798 auf Goethes Veranlaſſung berufen war, jenen verwegenen

Flug naturphiloſophiſcher Speculation einleiteten, die ſpäter die

herrſchende Richtung in der deutſchen Philoſophie wurde, als die

„Ideen zur Philoſophie der Natur“ (1797) und die Schrift

„Von der Weltſeele“ jenen ſpeculativen Enthuſiasmus in der

ſtudirenden Jugend entzündete, der gar ſehr mit dem nüchternen

Ernſte der ältern Kantianer contraſtirte, da begann die Epoche

des philoſophiſchen Sturmes und Dranges, denen ſich nur Wenige

zu entziehen vermochten.

Der junge Krauſe wurde ein eifriger Hörer Fichtes und

Schellings, doch zogen ihn die glänzenden und phantaſievollen

Vorträge des letztern weit mehr an, und wenn in den erſten

Arbeiten Krauſes das pantheiſtiſche Element über das theiſtiſche

überwiegt, ſo iſt dies weſentlich dem fascinirenden Einfluß

Schellings zuzuſchreiben. Bald hatte aber auch unſer junger

Philoſoph der Theologie entſagt, um ſich der akademiſchen Lauf

bahn zu widmen. Schon 1802 habilitirte er ſich für die philo

ſophiſchen Disciplinen, und wie ernſt der junge Docent ſeinen

akademiſchen Beruf nahm, geht daraus hervor, daß er außer über

Logik und Naturphiloſophie auch über Rechtsphiloſophie und

Mathematik Vorleſungen ankündigte. Der Inhalt dieſer Vor

leſungen, welche er ſehr bald auch veröffentlichte, zeigt eine ge

wiſſe vermittelnde Richtung zwiſchen dem radicalen Idealismus

Fichtes und der pantheiſtiſchen Naturphiloſophie Schellings. Aus

dieſer Zwiſchenſtellung iſt Krauſe, trotz der ſpätern Erweiterung

und Vertiefung ſeiner Ideen, eigentlich niemals herausgekommen,

ſo daß wir hier die Keime jenes Schwankens zu ſuchen haben

zwiſchen inbrünſtigem Theismus, durch den er ſich myſtiſch in die

Idee einer ewigen und unendlichen Perſönlichkeit Gottes verſenkt,

und ſpeculativem Pantheismus, mittels deſſen er ſich zur Ewig

keit der Welt und zum Allleben der Natur erhebt. Es wird
Ak
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immer unerklärlich bleiben, wie in dieſem ſo ſcharf denkenden

Kopfe zwei ſo diametral entgegengeſetzte Richtungen ſich kreuzen

konnten. Freilich finden ſich derartige unauflösliche pſychologiſche

Räthſel in der Geſchichte der Philoſophie vielfach vor. Dieſer erſten

Jenenſer Periode der Krauſen-Philoſophie gehören die Schriften

an: „Grundriß der hiſtoriſchen Logik“ (1803), „Grundlage des

Naturrechts“ (1803), „Grundlage eines philoſophiſchen Syſtems

der Mathematik“ (1804) und „Anleitung zur Naturphiloſophie“

(1804). Man hat in dieſen erſten Arbeiten Krauſes vielfach

Anklänge von Spinozas Subſtanzlehre finden wollen und ſeine

„Weſenlehre“ auch daraufhin analyſirt, indem man auf die

parallele Reihe der Spinoziſtiſchen Attribute „Denken“ und „Aus

dehnung“ mit dem Krauſe'ſchen Gegenſatz von „Vernunft“ und

„Natur“ hinwies und auf die Wiederholung dieſes Parallelismus

in jedem einzelnen Weſen, von dem niedrigſten unorganiſchen Ge

bilde bis hinauf zu den höchſten Organismen, ja bis zum Menſchen

ſelbſt, Gewicht legte. Aber man hat doch überſehen, daß bei

Krauſe ein nicht aufgehender Reſt von Dualismus übrig bleibt,

der ſich als ſolcher erſt in dem lebendigen „Urweſen“ aufhebt,

während in der Spinoziſtiſchen Anſchauung alle Weltgegenſätze

als nur für unſere menſchliche Betrachtung vorhanden angeſehen

werden. Im Uebrigen iſt bei der ins Speciellſte gehenden Durch

führung, welche Krauſe ſeinen Grundideen gegeben hat, jener

im Urweſen Gottes aufgehende Gegenſatz nicht nur in der

leiblich-pſychiſchen Organiſation des Menſchen, ſondern auch in

allen vom Menſchen ausgehenden Schöpfungen, in der Familie,

im Staats- und Geſellſchaftsleben, ja in allen wiſſenſchaftlichen

und künſtleriſchen Produktionen vorhanden, und die Aufhebung

desſelben zur Einheit und Harmonie bildet eben den Inhalt

aller menſchlichen und geſchichtlichen Entwickelung.

Daß der noch ſehr junge Philoſoph in den genannten

Schriften bereits die Grundzüge ſeines ſpätern in umfaſſendern

Werken detaillirten Syſtems feſtgeſtellt hatte, geht hervor aus

einer Aeußerung im „Entwurf eines Syſtems der Philoſophie“,

einer ſpätern Umarbeitung der oben erwähnten „Anleitung zur

Naturphiloſophie“: „Schon im Jahre 1803 gelangte ich zum

vollen Weſen ſchauen vor uns über aller Gegenheit und allen

einzelnen Attributen und der Gliedbau der Wiſſenſchaft ſtand dem

Erſtweſentlichen nach vollſtändig vor meinem begeiſterten Auge

da.“ Was Krauſe hier die „Weſenſchauung“ nennt, iſt nichts

anderes als die Conception einer höchſt umfaſſenden und tiefen

Gottesidee, welche bei ihm den Mittelpunkt des „Gliedbaues

der Wiſſenſchaft“ bildet. Thatſächlich gibt er auch in der ge

nannten Schrift eine Deduction des geſammten Univerſums

aus Gott heraus, der hier noch vielfach im Anklang an Schelling

das „Abſolute“ genannt wird, ſpäter aber kurzweg das „Weſen“

heißt. Dieſe ſeine „Weſenlehre“ entwickelt er nun in einer

Reihe von Werken, welche ſich über alle Theile der Philoſophie

erſtrecken und in denen weſentlich die deductive und ſynthetiſche

Methode zur Anwendung gelangt, obgleich Krauſe fortwährend

auch von der Nothwendigkeit des analytiſchen und inductiven

Verfahrens ſpricht, ohne ſie doch ſo ernſtlich anzuwenden. So

iſt ihm überall das „Weſen“ oder Gott, den er in ſeiner Kate

gorienlehre („Hiſtoriſche Logik“ 2. Aufl. 1828) einer ſcharfen

anatomiſchen Section unterzieht, der lebendige und ſchöpferiſche

Ausgangspunkt wiſſenſchaftlicher Entwickelung, z. B. in der Meta

phyſik als Realprincip aller Erkenntniß. Krauſes Gott iſt ein

durchaus transcendentaler, d. h. über die Welt und ihre Gegen

ſätze erhaben. Als göttliche Perſönlichkeit wird er im Selbſt

bewußtſein ſich ſeiner inne. Alle jene populären Attribute, die

wir ihm zuſchreiben, wie Allweisheit, Allgüte, Allliebe ſind nur

äußere, für uns faßbare Manifeſtationen ſeines Willens. In

ſofern er auf die beiden Ordnungen, die Natur und die Geiſter

welt den ewigen Geſetzen derſelben entſprechend, aber doch auch

wiederum frei, einwirkt, erſcheint er als abſolute Urmacht.

Was ich oben über Krauſes Schwanken zwiſchen Theismus

und Pantheismus bemerkte, findet in dieſer „Urweſenlehre“ ſeine

Beſtätigung. Alle Bemühungen dieſes wie jedes anderen Theis

mus, den Dualismus zwiſchen Gott und Welt zu verdecken,

führen nur zu unauflöslichen Widerſprüchen, und will man gar das

Verhältniß der beiden etwa analog dem unſeres pſychiſchen „Ich“

zu unſern körperlichen Zuſtänden auffaſſen, ſo vergrößert man

nur den Knäuel der Widerſprüche. Es iſt daher nicht zu ver

wundern, daß dieſe letzteren ſich nun um ſo mehr in den

einzelnen Theilen ſeines Syſtems wiederholen, je mehr der

ganze Charakter des Krauſe'ſchen Philoſophirens ſich als ein

ſtreng durchgeführter Schematismus erweiſt. Ich hebe aus dem

Geſammtſyſtem ſeine „Vernunftwiſſenſchaft“, „ Natur

wiſſenſchaft“ und „Vereinsweſenlehre“ heraus. Was die

erſtere betrifft, ſo läßt es Krauſe dunkel, ob er darunter eine

Art von allgemeiner Pſychologie verſteht. Er hat leider das

Verſtändniß ſeiner Lehre unter Anderm auch dadurch erſchwert,

daß er, ſtatt bisher feſtſtehender Namen für beſtimmte philo

ſophiſche Disciplinen neue Termini einführte. „Vernunftwiſſen

ſchaft“ ſcheint ihm eine Art Geiſterlehre zu ſein, alſo eine Wiſſen

ſchaft, die abgeſehen von der menſchlichen Pſyche die Natur des

Geiſtigen überhaupt zu erkennen hat, d. h. jenes „Geiſtweſens“,

das im Univerſum dem „Leibweſen“ gegenüberſteht. Dieſes letztere

iſt nun Object der Naturphiloſophie, als deren Theile Krauſe:

Geometrie, Mechanik, Dynamik, Chemie und Organik (oder wie

er die drei erſten nennt: „Raumgeſtaltlehre“, „Beweglehre“,

„Naturkraftlehre“) unterſcheidet, und die er theils in den „Vor

leſungen über das Syſtem der Philoſophie“ (1828),

theils in den „Vorleſungen über die Grundwahrheiten

der Wiſſenſchaft“ entwickelte. Ein heutiger Naturforſcher, der

es über ſich gewinnen könnte, eine dieſer naturphiloſophiſchen

Schriften Krauſes zu leſen, würde natürlich lächeln etwa über

folgenden „Gliedbau“: „Der Eine Naturproceß gliedert ſich in

1) den Proceß der Identität, den Verdichtungsproceß, deſſen

Ergebniſſe die Himmelskörper ſind (Sonnen und Erden), 2) den

Proceß der Differenz oder der Durchdringung, a) der innern

Durchdringung, deſſen Momente der magnetiſche, der elektriſche

und der Wärmeproceß ſind, die ſich wie Länge zu Länge und

Breite, zu Länge, Breite und Höhe oder wie Linie, Flächen und

Solidum zu einander verhalten, b) der äußern Durchdringung

(chemiſcher Proceß); 3) den Proceß der Indifferenz (der organiſche

Proceß).“ Er würde, wie geſagt, lächeln, wie er über jedes

andere Buch aus der Periode der Schelling-Oken-Steffens'ſchen

Naturerkenntniß lächeln würde, aber er würde hier doch, falls

er ſelbſt ein mathematiſch durchgebildeter Kopf wäre, erſtaunen,

auf wie ſolider mathematiſcher Baſis Krauſe dieſe ſeine „Con

ſtruction der Natur“ aufgebaut hat.

Uebrigens geht ein gewiſſes demonſtrativ - mathematiſches

Element durch alle Arbeiten Krauſes, was um ſo merkwürdiger

iſt, als nebenher und unvermittelt ein tiefer myſtiſcher Grundzug

durch dieſelben ſich hinzieht: wiederum ein unausgeglichener

Gegenſatz in unſerem Philoſophen, der ſich nicht minder in den

praktiſchen Theilen ſeiner Philoſophie wie in ſeinem eigenen

Leben geltend macht. Oder iſt nicht auch in ſeiner Ethik und

Geſellſchaftslehre etwas ſeltſam Unausgeglichenes, daß neben der

mathematiſch beſtimmten und progreſſiv aufſteigenden Organi

ſation ſeiner „Verbände“, welche von der Familie bis zur Menſch

heit hinauf ſich erweitern, doch wiederum die „Liebe“, d. h. die

individuellen Sympathien der Seelen, als das treibende Agens

alles Staats- und Geſellſchaftslebens hingeſtellt wird? Krauſe

vertieft ſich mit Vorliebe in mathematiſche Unterſuchungen, kann

ſich aber nebenbei tagelang der Gefühlsſchwelgerei der Muſik

hingeben, wie er ja neben einer „Grundlage eines philoſophiſchen

Syſtems der Mathematik“ eine auf ſtark myſtiſcher Baſis erbaute

„Theorie der Muſik“ (herausgeg. von V. Strauß 1838) verfaßt

hat. Vielleicht dient uns als Schlüſſel das tiefſinnige Wort

Platos, welcher ſagt, daß derjenige, welcher die Sphärenharmonie

des Kosmos wahrzunehmen vermag, auch in ſich alle Wider

ſprüche zu harmoniſcher Eintracht ausgleichen kann. Daß unſer

Philoſoph trotz der widrigſten Schickſalsſchläge den Frieden und

das Gleichgewicht der Seele ſich zu bewahren wußte, nimmt uns

gewiß für die Perſon des Mannes ein, wenn uns auch die

„Harmonie“ ſeiner Weltanſchauung nicht ganz einleuchten will.

Von 1805–1824 hielt ſich Krauſe in Dresden auf. Nun

mehr beginnt die Paſſionszeit für unſern Denker. Widerwärtig
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keiten aller Art ſtürmten auf ihn ein. Der ganz mittelloſe Mann,

der ſchon einen gewiſſen Namen als philoſophiſcher Schriftſteller

ſich erworben hatte, mußte zur Erhaltung ſeiner Familie Privat

unterricht ertheilen. Seit 1806 der Loge „Zu den drei Schwe

ſtern“ angehörend, gelangte er hier bald zu einem gewiſſen An

ſehen und wurde auch 1808 „Bruder Redner“. Mit feurigem

Enthuſiasmus hatte er die Idee aufgegriffen, die bildungsfähigen

Keime des Freimaurerordens zu jenem „Menſchenbunde“ zu ent

wickeln, deſſen Grundgedanke ihm noch von Jena her als eine

Conſequenz des Fichte'ſchen Begriffes der „ſittlichen Gemeinde“

vorſchwebte. Zu gleicher Zeit vertiefte er ſich in die Schriften

des damals immer offener hervortretenden Saint-Simonismus,

die auf Krauſe einen ſo beſtimmenden Einfluß ausübten, daß er

die Ideen desſelben zur Grundlage einer Umgeſtaltung des ge

ſammten Freimaurerweſens, wie zum Ausgangspunkt einer reli

giöſen und ſocial-politiſchen Reform der menſchlichen Geſellſchaft

nahm. Zunächſt ſuchte er in einer Reihe von kritiſchen Flug

ſchriften die maureriſche Geheimnißkrämerei und das Formel

weſen bloßzulegen. Dann ging er an den poſitiven Ausbau,

den er in dem bekannteſten und herrlichſten ſeiner Werke: „Das

Urbild der Menſchheit“ (1811) auszuführen unternimmt.

In keiner ſeiner Schriften tritt die edle und enthuſiaſtiſche Natur

Krauſes ſo ſympathiſch uns entgegen wie hier. Freilich gehört

ſehr viel Naivetät dazu, um an die Möglichkeit der Realiſirung

dieſes auf Liebe, Humanität und Brüderlichkeit zu begründenden

„Menſchen bundes“ zu glauben, dem er nicht ganz alle phan

taſtiſchen äußeren Formen und Symbole vorenthalten möchte. Das

„Urbild“ iſt das einzige Buch von ihm, das wirklich populär

geworden. Das hat es zum Theil ſeiner ſchönen und gehobenen

Sprache zu verdanken. Sonſt iſt gerade die ſprachliche Form

der Krauſe'ſchen Schriften dasjenige, was die Meiſten bisher

abgeſchreckt hat. Krauſe hatte den unglücklichen Gedanken, eine

Reform der philoſophiſchen und wiſſenſchaftlichen Terminologie

unſerer Sprache herbeiführen zu wollen, d. h. für alle aus dem

Lateiniſchen und Griechiſchen ſtammende Worte „urdeutſche“ zu

ſetzen. Wenn er dadurch zu einer ſchnellern Verbreitung ſeiner

Philoſophie beitragen wollte, ſo hat er leider das gerade Gegen

theil erreicht. Daß ſeine Bücher in Folge deſſen geradezu un

genießbar geworden ſind, wird man begreifen, wenn man fort

während auf Ausdrücke ſtößt, wie „Selbheit“, „Satzheit“,

„Gegenſatzheit“, „Vereingeſatzheit“, „Weſenſchauung“, „Selbeigen

ſchauung“, „Schauvereinbildung“, „Richtheit“, „Faßheit“, „Satz

heitvereinheit“, „Selbſtganzweſenſchauung“, „Gliedbau“, „Lebe

bund“, „Darleben“ u. ſ. w. Krauſe hat in den Schriften „Die

Würde der Sprache“ und „Ausführliche Ankündigung eines

neuen vollſtändigen Wörterbuchs oder Wortreichthums deutſcher

Sprache“ (1816) ſich über das Princip dieſer „Sprachreform“

ausführlich ausgeſprochen. Sein verhängnißvoller Irrthum be

ſteht darin, daß er durch eine derartige radicale Purification

ein wiſſenſchaftliches und nationales Verdienſt erwerben zu

können hoffte, etwa der großen That eines Chriſtian Thomaſius

vergleichbar, der ſein Leben lang mit zähem Muthe dafür

kämpfte, an Stelle des ſcholaſtiſchen Gelehrtenlateins die deutſche

Mutterſprache einzuführen. Krauſe hat leider umgekehrt ein

neues ſcholaſtiſches Idiom geſchaffen, welches freilich unſchädlich

blieb, weil es Niemand verſtand.

Hat man ſich indeß einmal, was freilich nicht ganz leicht

iſt, mit dieſer ſeltſamen Sprache vertraut gemacht, ſo gewinnt

man für das Studium der philoſophiſchen Werke Krauſes immer

mehr Intereſſe. Doch werden es gegenwärtig wohl mehr die

ſtaatsphiloſophiſchen Schriften desſelben ſein, die durch die An

knüpfungspunkte, welche ſie für gewiſſe Zeitfragen darbieten,

unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch nehmen. Krauſes Geſell

ſchaftsſyſtem hängt mit ſeiner „Weſenlehre“ allerdings genau

zuſammen, doch ſind die Grundgedanken auch ohne dieſe ver

ſtändlich. Daher muß man auch hier von der „Vereinsweſen

lehre“, welche etwa das uns unbekannte Vereinsleben aller

Geiſter im Weltall entwickelt, ganz abſtrahiren. Uns geht hier

zunächſt das Menſchengeſchlecht an, deſſen verſchiedene ethiſche

Seiten die Religionswiſſenſchaft, die Sittenlehre, die

Rechtswiſſenſchaft und die Kunſtlehre zu behandeln haben.

Dieſe verſchiedenen Disciplinen jedoch bilden nur die Theile

jener großen „Geſchichtswiſſenſchaft“, welche die Aufgabe

hat, die Geſetze und die Geſchichte des Geſammtlebens

des Menſchengeſchlechts darzulegen. Es iſt unverkennbar

ein großer Zug, der durch dieſe praktiſche Philoſophie Krauſes

geht, der ſich auch nicht vermindert, wenn man jedes dieſer

Segmente aus dem Leben der Menſchheit in Betracht zieht.

So wird die Religionswiſſenſchaft, d. h. die Lehre von den Be

dingungen, unter denen unſer Leben mit dem Leben Gottes

immer weſensinniger ſich geſtalten ſoll, nicht nach dem religiöſen

Werth der einzelnen hiſtoriſchen Confeſſionen, ſondern nach den

religiöſen Bedürfniſſen der Menſchheit behandelt. Die Sitten

lehre, die das „Gute“ zum Ziel hat, ſoll die Bedingungen ent

wickeln, unter denen dasſelbe in der Menſchheit zu realiſiren

ſei. Ein unverwüſtlicher Optimismus iſt das Charakteriſtiſche

dieſer Sittenlehre. Derſelbe durchzieht aber auch ſeine Rechts

und Geſellſchaftslehre, welche ſich unmittelbar aus jener als ihre

Erfüllung ergibt. Denn die Realiſirung der höchſten Lebens

zwecke ſei nur innerhalb der Geſellſchaft möglich. Aber er ver

mag nur denjenigen Geſellſchaftszuſtand als einen wahren Rechts

zuſtand anzuſehen, durch welchen dem Individuum die unge

hinderte Verfolgung jener höchſten ſittlichen Ziele ermöglicht wird.

Dieſes kann nur durch die „Organiſation der Geſellſchaft“

nach den einzelnen Perſönlichkeitskreiſen (Familien, Stämmen

und Völkern), dann aber nach den Güterkreiſen, welchen die Re

ligion, die Kunſt und die Wiſſenſchaft angehören, realiſirt werden.

An Stelle des gegenſeitigen Kampfes der Intereſſen ſoll eine

Organiſation treten, welche ihre harmoniſche Ausgleichung ver

bürgt. Dieſer „Rechtsbund“ hat nun mit den für Tugend,

Religion, Wiſſenſchaft und Kunſt gebildeten Verbänden

in einen innigen Connex zu treten; eine Anzahl excentriſch ſich

ſchneidender Kreiſe, welche doch zuſammen einen einzigen Kreis

bilden: den „Menſchheitsbund“. Dieſer hat alle menſchlichen

Bewohner der Erde zu umfaſſen, deren religiöſe, nationale und

ethnologiſche Verſchiedenheiten gegenüber dem gemeinſam zu er

ſtrebenden Ziele, der Verwirklichung des wahren Gottes

reiches, verſchwinden. Krauſe hat nun die ſich kreuzenden Be

ziehungen dieſer „Verbände“ zu einander und zum Ganzen in

einer Weiſe detaillirt, die ſeinem ſchematiſirenden Verſtande, mehr

aber noch ſeiner – Phantaſie alle Ehre macht. Denn bei aller

Freiheitsbegeiſterung, die aus dem Plane ſpricht, wird man doch

das Utopiſtiſche desſelben unſchwer erkennen. Zuweilen glaubt

man, wenn man dieſe Entwickelungen verfolgt, in der „Utopia“

des engliſchen Kanzlers Morus oder in der phantaſievollen

„Voyage en Icarie“ Etienne Cabets zu leſen. Daß das Krauſe

ſche Geſellſchaftsideal von durchaus ſocialiſtiſcher Tendenz iſt,

kann als ganz unzweifelhaft gelten. Es liegt aber auch ein

edler, kosmopolitiſcher Zug darin, der es erklärlich macht, daß

dieſe Geſellſchaftsphiloſophie in demokratiſchen Köpfen am meiſten

Anklang gefunden hat. Auch ſonſt ſtellt Krauſe vielfach ſocia

liſtiſche Forderungen auf, z. B. das „Recht auf Arbeit“.

Gewiß erſcheint die Frage berechtigt, wie er die weſentlich

idealen Bedürfniſſe der menſchlichen Natur, alſo Wiſſenſchaft,

Religion und Kunſt, innerhalb dieſer Organiſation befriedigen

will. Krauſe hat gerade dieſem Punkte ſehr eingehende Be

trachtungen gewidmet. Die Wiſſenſchaft iſt ihm die vernünftige

Einſicht in den Zuſammenhang Gottes und der Welt: wer

dieſe Einſicht nach allen Richtungen hin pflegt, kann in keinen

Widerſpruch gerathen mit jenem Proceß der Verſchmelzung gött

lichen und menſchlichen Seins, der ſich im Gefühl vollzieht,

d. h. mit der Religion. Aber auch der „Kunſtbund“, welchem

die Pflege des Schönen auf Erden obliegt, iſt ein integrirender

Theil jener univerſellen Gemeinſchaft. Ueber das Weſen der

Kunſt und des Schönen hat Krauſe an zerſtreuten Stellen ſeiner

Schriften Unterſuchungen angeſtellt, die ihn nicht nur als tief

ſinnigen Aeſthetiker, ſondern auch mit der hiſtoriſchen Entwicke

lung der Künſte vertraut erſcheinen laſſen. Die Kunſt iſt ihm

ein unentbehrliches Erziehungs- und Bildungsmittel. Kunſtlehre

iſt die Wiſſenſchaft vom Können, Bilden, Schaffen im weiteſten
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Sinne. Die ſchöne Kunſt dagegen bildet durch die Phantaſie

Individuelles nach Ideen. Wie alle menſchliche Thätigkeit ihre

Quelle in der Urthätigkeit Gottes hat, ſo ſind ihm auch alle

menſchlichen Künſte in jener großen Kunſt Gottes enthalten,

welche die Geſammtheit aller werkthätigen, bildenden und leben

geſtaltenden Kräfte umfaßt, die zugleich ſein Walten ſind. Aber

Krauſe erweitert dadurch den Begriff der Kunſt, daß er zu

gleich die Forderung aufſtellt, daß unſer ganzes Leben ein

ethiſches Kunſtwerk ſein ſolle; dieſes wird durch jene „Lebe

kunſt“ erreicht, welche die Fähigkeit iſt, das Leben gut, ſchön

und harmoniſch zu geſtalten und es den großen Aufgaben der

geſammten Menſchheit conform zu machen. In dieſer Weiſe

läuft auch die Aeſthetik Krauſes (neu herausgegeben von Hohl

feld, Dresden 1881) in ein ethiſches Poſtulat aus, das ſeine

Begründung in der „Vereinsweſenlehre“ findet. Dieſe letztere

aber ſtützt ſich wiederum auf die „Weſenlehre“. So gewinnt

in dieſem Panentheismus – wie man dieſe Weltanſchauung

genannt – jede philoſophiſche Disciplin, alſo auch die Ethik,

die Geſellſchaftslehre und die Aeſthetik, eine weſentlich religiöſe

Färbung.

Die freimaureriſchen Reformbeſtrebungen hatten Krauſe in gar

arge Conflicte mit den Dresdener Bundesbrüdern gebracht. Die

Folge war, daß er nicht nur aus der Loge ausgeſchloſſen wurde,

ſondern auch noch mancherlei Vexationen und Anfeindungen zu

erdulden hatte. Dazu kam ein nie endender Kampf um die

materielle Exiſtenz (Krauſe war verheirathet und hatte eine zahl

reiche Familie). Der Verſuch, den durch Fichtes Tod vacant

gewordenen Lehrſtuhl an der Berliner Univerſität, worauf ihm

Hoffnung gemacht war, zu erlangen, ſchlug fehl. Die freien

Vorträge in Dresden, zu denen er eine andächtig lauſchende Hörer

ſchaft ſonſt um ſich zu ſammeln pflegte, wurde ihm vielfach be

ſchränkt und cenſurirt. Wir befinden uns eben in der Blüthe

zeit des Bundestags und unter der Wirkſamkeit der Karlsbader

Beſchlüſſe! Da entſchloß er ſich, Dresden zu verlaſſen und nach

Göttingen überzuſiedeln (1824). Er habilitirte ſich an der da

mals noch hochberühmten Georgia Auguſta und ſah ſich bald

von einer Anzahl Hörer umgeben, auf welche die eigenartig

zündenden Vorträge Krauſes einen mächtigen Eindruck machten.

Schon war ihm eine Profeſſur in Ausſicht geſtellt, da trat

wiederum ein für ihn verhängnißvolles Ereigniß ein. Einer

ſeiner Lieblingsſchüler, Heinrich Ahrens, der ſpätere Leipziger

Rechtsphiloſoph, war in die durch die Julirevolution auch in

Hannover ausgebrochene Bewegung mitverwickelt worden. Was

lag näher, als daß man auch gegen ſeinen Lehrer, den Verkün

der des „Menſchheitsbundes“ vorging? Es wurde gegen ihn eine

Criminalunterſuchung eingeleitet, doch wußte er ſich derſelben

durch heimliche Entfernung aus der ihm liebgewordenen Uni

verſitätsſtadt zu entziehen. Im nächſten Jahre (1831) finden

wir ihn in München, wo der nunmehr fünfzigjährige Gelehrte

auf Grund einiger mathematiſch-metaphyſiſcher Arbeiten, die er

der Akademie einreichte, ſich von Neuem habilitiren will. Schon

hatte ihm Franz von Baader die wohlwollendſten Perſpectiven

in Ausſicht geſtellt, da traf von Göttingen eine Denunciation

gegen Krauſe als einen „gefährlichen Demagogen“ ein. Da ihm

nichts bewieſen werden konnte, ſo mußte er auf andere Weiſe

unſchädlich gemacht werden. Man erhob gegen den Mann, der

ſich bereits einen klangvollen Namen als philoſophiſcher Schrift

ſteller gemacht hatte, eine Anklage auf – Zauberei. Die Sache

klingt unglaublich, iſt aber buchſtäblich wahr. Krauſe hatte ſich

in Dresden vielfach mit der Theorie des Mesmerismus be

ſchäftigt und auch praktiſch einige Heilerfolge erzielt. Dieſes bot

die Handhabe zu einem Vorgehen gegen die Philoſophie, gegen

welches der Hochverrathsproceß der Athener gegen Sokrates ſich

verhält wie eine Aeſchyleiſche Tragödie zu einem Kotzebue'ſchen

Rührſtücke. Und was that der hochangeſehene und einflußreiche

Präſident der Münchener Akademie, Krauſes ehemaliger Jenenſer

Lehrer und College, Herr Joſeph von Schelling? Nahm er ſich

des unglücklichen Mannes an, deſſen metaphyſiſche Lehren doch

im Grunde Fleiſch von ſeinem Fleiſch waren? Schelling, der

damals längſt über ſeine metaphyſiſchen Jugendſünden hinaus

war und bereits mitten in ſeiner „poſitiv-chriſtlichen Philoſophie“

ſtack, zuckte die Achſeln. Der Miniſter Fürſt Wallerſtein inter

venirte zwar und verhinderte die Ausweiſung Krauſes, aber gegen

eine Habilitation legte Schelling ſein Veto ein. Und dabei

blieb es auch. Dieſe Ereigniſſe blieben auf die ſchon erſchütterte

Geſundheit Krauſes nicht ohne Einfluß. Nach einer mehr

wöchentlichen Krankheit, von der er ſich durch einen Aufenthalt

in dem Alpenbade Partenkirchen ſcheinbar erholt hatte, endete

ein Schlagfluß am 27. September 1832 dieſes müde gehetzte

Denkerleben.

Krauſe hat in Deutſchland kaum eine Schule begründet.

Seine bedeutendſten Schüler, wie Leonhardi in Prag, Ahrens in

Leipzig, Lindemann in München, Röder und Schliephake in Heidel

berg, haben einen Theil ſeiner Manuſcripte*) und Vorleſungen*)

herausgegeben und auch durch eigene Arbeiten (wie Ahrens und

Röder im Gebiete der Rechtsphiloſophie*) eine Fortbildung der

Lehren des Meiſters verſucht, doch haben ſie wenig gethan, um

das Verſtändniß dieſer Philoſophie weiteren Kreiſen zugänglich

zu machen. Neuerdings haben einige jüngere Anhänger, wie

Paul Hohlfeld (Jena 1879), Alfred Cleß (Stuttgart 1881) und

B. Martin (Leipzig 1882) ſchätzenswerthe Beiträge zur Com

mentirung der Krauſe'ſchen Weltanſchauung geliefert. Was uns

aber noch fehlt, iſt eine wiſſenſchaftliche und hiſtoriſch-objective

Darſtellung und Würdigung dieſer Weltanſchauung. Es iſt be

merkenswerth, daß uns das Ausland in dieſer Beziehung längſt

vorangegangen iſt. Die Schriften des Profeſſors Tiberghien in

Brüſſel haben durch ihre elegante und anziehende Darſtellung

mehr zum Verſtändniß der „Menſchheitsphiloſophie“ beigetragen

als alle Bemühungen der deutſchen Krauſianer. Noch merkwürdiger

aber iſt es, daß in der Heimat der Inquiſition der Idealismus

Krauſes die begeiſtertſten Verkünder gefunden hat. Nach dem

Tode des gelehrten del Rio in Madrid, ſind es die Profeſſoren

Manuel Ruiz de Quevedo, Salmeron, Giner de los Rios u. A.,

welche die ſtudirende Jugend Spaniens in die Ideen des idealſten

deutſchen Philoſophen einweihen.

Roman oder Novelle?

Eine äſthetiſche Studie.

Von Friedrich Spielhagen.

(Schluß)

Hier nun drängen ſich ein paar Fragen auf.

Hat der gekrönte Autor keine Ahnung davon, wie tief er

in den Augen des Kenners herabſinkt, wenn er in einer Weiſe

erzählt, die man ſelbſt dem grünſten Anfänger nicht durchgehen

laſſen würde, und zu welcher (was das Beſchämendſte für ihn

ſein möchte) ein wirkliches Talent niemals greift, auch nicht bei

ſeinen erſten Verſuchen?

Sodann: Wenn er eine Ahnung davon hat, und es alſo

nur die Noth ſein kann, die ihn zu ſo kläglichen Mitteln greifen

läßt, iſt dieſe Noth vorhanden? oder, anders ausgedrückt: war

die Einleitung nicht vollſtändig genug, ſo daß er hier (in der

nun ernſthaft begonnenen Action) in jenes Vorſtadium zurück

greifen mußte?

Auf die erſte Frage iſt zu antworten: nein, er hat keine

Ahnung von der äſthetiſchen Erbärmlichkeit ſeiner Technik, ſo

wenig wie das Publicum von Fehlern, die ſo groß und häßlich

*) Leonhardi publicirte aus dem Nachlaß u. A.: „Die reine und

allgemeine Lebenlehre und Philoſophie der Geſchichte zur Begründung

der Lebenkunſtwiſſenſchaft“ (Prag 1843); ferner „Die abſolute Religions

philoſophie“ (2 Bde. Prag 1834–43).

*) Ahrens veröffentlichte die „Vorleſungen über pſychiſche Anthro

pologie“ (Prag 1848).

*) Röder gab das „Syſtem der Rechtsphiloſophie“ (Leipzig 1874)

heraus.
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ſind, daß ſie, wenn man ſie ins Muſikaliſche oder Maleriſche

überſetzte, das damit behaftete Muſikſtück oder Gemälde unweiger

lich von einem Concertſaal, von einer Ausſtellung ausſchließen

würden.

Die zweite Frage iſt nicht ſo einfach und beſtimmt zu be

antworten; jedenfalls muß man da Mehreres unterſcheiden. Ein

mal den conſtatirten Mangel an Formgefühl und techniſcher

Routine, der den Autor, wie das immer der Fall, hier zu un

erlaubten Mitteln greifen, dort erlaubte Mittel zu ſtark an

wenden läßt; ein andermal wieder auf einem Umwege nach

einem Ziele treibt, das ihm gar nicht entgehen könnte, wenn er

ruhig ſeine Straße zöge.

So darf man behaupten, daß die „Einleitung“, wie ſie

durchweg unkünſtleriſch iſt, ſo auch zum Theil unnöthig iſt; daß

Vieles von dem, worüber der Autor den Leſer aufklären zu

ſollen meint, aus dem Folgenden fraglos mit vollkommener Klar

heit ſich ergeben würde; vorausgeſetzt, daß es dem Autor gefallen

hätte, den Plan der eigentlichen Geſchichte ein wenig zu er

weitern; und freilich ihm dann auch möglich geweſen wäre, die

ſelbe – ein wenig beſſer zu erzählen.

Wie er es angefangen, und bei dem Maße der Technik,

über das er zu verfügen hat, muß man allerdings ſagen: die

Einleitung iſt nicht zu lang, ſondern: iſt nicht lang, nicht aus

führlich genug. Es mußte die Vorgeſchichte des „ſchönen Serge“

und ſo noch eine ganze Reihe von Vorgeſchichten mit hinein

gezogen werden, bevor der Autor wirklich ſeinen Zweck erreichen

und die letzten Kapitel des Romans, deſſen überreicher Stoff ihm

ſoviel Mühe und Arbeit gemacht, ohne Unterbrechung glatt hinter

einander weg erzählen konnte.

Denn dies iſt der richtige Ausdruck für die Sache: dieſe

Romane ſind nur die letzten Kapitel von Romanen,

deren übriger Stoff in Form der vielbeſprochenen Einleitung

und jener eingeſtreuten ungeſchickten Erklärungsepiſoden wohl

oder übel, d. h. mehr übel, als wohl, wenn nicht bewältigt, ſo

doch auf die Seite geſchafft wird.

Aber, möchte hier Jemand einwerfen, wäre da nicht die Be

zeichnung „Novelle“ als ein geläufigerer und die Sache doch auch

deckender beſſer? -

Der Einwurf iſt nicht ohne ſcheinbare Berechtigung und

verdient deshalb eine ernſtliche Prüfung.

Die Aehnlichkeit zwiſchen der in Frage ſtehenden Sorte von

Romanen und der Novelle ſpringt in die Augen. Da iſt zuerſt, –

in den meiſten dieſer Romane wenigſtens – nur eine geringe

Anzahl von Hauptperſonen, die von einer wo möglich noch

geringeren Begleitſchaar von Nebenperſonen unterſtützt wird –

gerade wie es die Novelle liebt. Da brauchen wir nicht über

das geheimnißvolle Weſen der Menſchen lange zu grübeln: ſie

treten fix und fertig, ſo zu ſagen, vor uns hin; ja der Haupt

accent des Intereſſes fällt nicht ſowohl in das Weſen und den

Charakter der Menſchen, als in die Peripetien des Conflictes,

der aus dem Contact dieſer fertigen Menſchen reſultirt, und auf

deſſen Kataſtrophe mit möglichſter Kraft hinzuarbeiten, die einzige,

jedenfalls die hauptſächlichſte Aufgabe des Dichters ſcheint –

Alles genau ſo, wie wir es bei der Novelle zu fordern und zu

finden gewohnt ſind. Und daß die etwaige Länge eines der

artigen ſpannenden Romanes die Bezeichnung Novelle unmöglich

machte, kann man gewiß nicht behaupten, angeſichts der modernen

Novelle, welche die lakoniſch-knappe Vortragsweiſe früherer Zeiten

längſt überwunden, ſich längſt auf die Darſtellung der compli

cirteſten Seelenzuſtände und Conflicte eingelaſſen hat, ja, dieſelben

mit Vorliebe aufſucht und zur Bewältigung dieſer ihrer größeren

Vorwürfe natürlich auch umfangreicherer Mittel, beſonders eines

größeren Raumes bedarf.

Um bei der Erwiderung dieſer Einwürfe mit dem letzten

Punkte zu beginnen, ſo muß zugeſtanden werden, daß aus dem

äußeren Umfang einer Erzählung in der That nur mit großer

Unſicherheit auf die äſthetiſche Kategorie derſelben geſchloſſen

werden kann. Kommt es doch auch bei uns nicht ſelten vor,

daß der Titel „Roman“ wirklich nur eine Conceſſion an den

Leſer iſt, der ſich wundern möchte, eine ausgedehnte Geſchichte als

Novelle bezeichnet zu ſehen, die man doch, rein äſthetiſch ge

nommen, ſo nennen müßte, weil ſie Alles in Allem – trotz

ihrer echt modernen pſychologiſchen Akribie und Vertiefung in

die Abgründe der Menſchennatur, – der Goethe'ſchen Definition

der Novelle entſpricht, „eine ſich ereignete unerhörte Begebenheit“

iſt.*) Der Altmeiſter hat hier wieder einmal das Reſultat einer

langen äſthetiſchen Analyſe auf die einfachſte Formel gebracht.

In der That iſt die glaubwürdige Darſtellung einer unerhörten

d. h. höchſt merkwürdigen Begebenheit die Aufgabe des Novellen

dichters – eine Aufgabe, bei der er alles andere, und wäre es an

und für ſich noch ſo intereſſant, dem einen Hauptzweck unterordnen

muß; wer die Charaktere der Betreffenden nur ſoweit in Betracht

zieht, als die Möglichkeit und Wirklichkeit der Begebenheit darauf

baſirt; den Weltlauf – das Menſchengetriebe im Großen –

unbeachtet läßt, es wäre denn, daß jene Begebenheit ohne einen

Einblick in dasſelbe unverſtändlich bliebe. Umgekehrt, wie der

Romandichter gerade das Menſchengetriebe, den Weltlauf erſchöpfend

darſtellen möchte und ſich nicht ohne Trauer und Wemuth be

ſcheidet, wenn er ſieht, daß er immer doch nur einen Theil ſeines

Vorhabens auszuführen im Stande iſt. Und ſich mithin, in

Anbetracht der Verſchiedenheit ihrer Aufgaben, Strebungen und

Darſtellungsmethoden, der Roman und die Novelle in der Dicht

kunſt von einander unterſcheiden möchten, wie in der mediciniſchen

Wiſſenſchaft die Lehre vom menſchlichen Organismus von der

Kenntniß der Functionen u. ſ. w. eines beſtimmten Organs. Gewiß

iſt das Organ ein integrirender Theil des Ganzen und kann

ebenſo wenig ohne jenes begriffen werden, wie jenes ohne dieſes;

und ſo weiſt auch jede Begebenheit – und je „unerhörter“ deſto

eindringlicher – in das Ganze der Menſchheit hinüber. Aber

wie eine Monographie über einen beſonders merkwürdigen patho

logiſchen Einzelfall, ohne ſich nur einen Schritt von ihrer Aufgabe

zu entfernen – bei der ſtrengſten Methode und knappſten Dar

ſtellung – den Umfang eines Lehrbuches erreichen oder gar über

ſteigen kann, das etwa das ganze betroffene Organ behandelt, –

ſo wüßte ich in der That nicht, weshalb unter Umſtänden,

in einem ſpeciellen Falle eine Novelle aufhören ſollte, Novelle

zu ſein, weil ſie an Umfang es mit den landläufigen Romanen

aufnimmt. Daß es nicht die Regel ſein wird, gebe ich ebenſo

willig zu, als ich bereit bin anzunehmen, es werden Lehrbücher

ganzer Disciplinen gemeiniglich die Monographien über Special

fälle an Bogenzahl übertreffen.

Ich hoffe nicht zu weit von unſerm Thema abgeſchweift zu

ſein. Es handelte ſich um die Beſtätigung der Richtigkeit des

Einwurfs, daß die etwaige nach unſern Begriffen zu große Stärke

jener Romane kein Hinderungsgrund ſein würde, ſie der Kate

gorie der Novelle beizuzählen, in welche ſie ja auch andere,

wichtigere, weil aus ihrem Weſen geſchöpfte Kennzeichen zu

weiſen ſcheint: die geringe Anzahl ihrer Perſonen, der rapide

auf die Kataſtrophe geſpannte Lauf der Geſchichte.

Indeſſen dieſe Kennzeichen ſind in den von uns unter

ſuchten Fällen nicht echt, weil die correſpondirenden Eigen

ſchaften an einer ganz beſtimmten Vorbedingung haften: an

dem Vorhandenſein jener „Einleitung“. Die Einleitung

iſt zum Theil unnöthig, wie wir ſehen; iſt zum Theil nur

eine Folge des techniſchen Ungeſchicks ihres Autors. Aber nehmt

ſie ganz weg, und die „unerhörte“ Begebenheit wird zu einer

unmöglichen d. h. zu einer, die wir nicht mehr verſtehen; oder

doch zu einer Monſtruoſität, die wir allenfalls noch ver

ſtehen, die uns aber in ihrer Auflehnung und Empörung gegen

das äſthetiſche und moraliſche Geſetz ſo abſcheulich dünkt, daß

wir dem Autor dankbar geweſen wären, wenn er uns mit der

Bekanntmachung derſelben verſchont hätte.

Der Autor hat uns für dieſe Behauptungen einen vortreff

lichen Beweis in die Hand geſpielt. Er hat – offenbar in dem

Glauben, daß, was von ſeinem Werke nach Weglaſſung der Ein

leitung übrig bleibe, eine Novelle ſei – ein Etwas alſo, das

ſich ſeiner Natur nach zur Dramatiſirung eignet – aus eben

*) Goethe bei Eckermann (Geſpräche I, 220): „Was iſt die Novelle

anders als eine ſich ereignete unerhörte Begebenheit.“
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jenem Reſt ein Drama gemacht. Wäre ihm nun dieſe Operation

gelungen, d. h. das aus jenem Reſt (ohne Hinzunahme weiteren

Stoffes) geſchöpfte Drama ein gutes, in ſich ſelbſt ruhendes, ſich

aus ſich ſelbſt erklärendes geworden, ſo würden wir den Rück

ſchluß nicht nur machen können, ſondern machen müſſen, daß

jener Reſt allerdings eine Novelle iſt; ebenſo wie im anderen

Falle (dem der nicht gelungenen Operation) die Beſchaffenheit

des Reſtes als eines Romans, reſpective Romanfragmentes klar

hervorträte.

Dies im Großen der Gang unſers Beweiſes.

Doch bevor wir in denſelben eintreten, ſei uns eine Be

merkung einzuſchalten geſtattet, welche als Uebergang zu dem

ſelben dienen mag.

Bekanntlich entgeht in Frankreich kaum noch ein bedeuten

deres epiſches „ouvrage“ d. h. eines, das eine bedeutendere Sen

ſation gemacht hat, der Umwandlung in ein Drama. Und es

iſt charakteriſtiſch, daß die Operation meiſtens von dem Dichter

ſelbſt vorgenommen wird, als ſei es ein reſtirender Theil ſeines

Geſchäftes, welches von vornherein auf dieſen Abſchluß hin an

gelegt war. Oft kann man ſich des Eindrucks, daß dies wirk

lich der Fall, kaum erwehren.

Ich habe bereits, indem ich die Erzählungsmethode in

unſerm Roman (und tauſend anderen franzöſiſchen Romanen) zu

ſchildern verſuchte, das beſtändige Eingreifen des Dichters in

den natur- und kunſtgemäßen Fortſchritt der Geſchichte und ſeine

umſtändlichen Erläuterungen der Verhältniſſe der Perſonen unter

einander, ſeine detaillirten Analyſen ihrer Charaktere u. ſ. w. –

als „Regiſſeurarbeit“ bezeichnet. Und glauben wir, wenn wir

ihn ſo hantieren ſehen, nicht in der That einen eifrigen Regiſſeur

bei ſeiner Arbeit zu belauſchen: wie er einem Mimen, dem er

die rechte Phantaſie und Faſſungskraft nicht zutraut, die Rolle

auszudeuten und anzupaſſen ſucht: „Sehen Sie, Herr, (oder

Dame) ſo und ſo muß Ihre Maske, ſo Ihre Miene, Ihre Geſte

ſein, damit das Publicum, ſobald Sie hier rechts aus der Couliſſe

treten, weiß, daß Sie ein Erzhallunke (reſpective ein completer

Engel) ſind. Wie Sie das anfangen, und die Leute erſt all

mählich durch Ihr Thun, Ihr Reden in das Verſtändniß des

Charakters einführen wollen – es ſcheint, Sie ſind ein denkender

Künſtler – alle Achtung! aber wir können das nicht brauchen;

bei uns muß das ſchnell gehen; ſonſt langweilen ſich die Leute,

oder glauben, wenn Sie ihnen nicht von vornherein den rechten

point de vue geben, ſich von Ihnen an der Naſe geführt, und

wir haben den Schaden.“ – Und wiederum gleicht es nicht der

Arbeit eines Couliſſenmeiſters, wenn uns der Autor, ſo oft ſeine

Perſonen, den Schauplatz wechſeln, erſt die Scene aufbaut in

Form oft ſeitenlanger Beſchreibungen*), in denen uns kein Detail

geſchenkt wird bis zu den Möbelſtoffen, von Räumen ſelbſt, die

wir im Laufe der Geſchichte nicht ein einziges Mal betreten

werden, die der eifrige Mann (der hier vom Couliſſenmeiſter zu

einem Caſtellan oder Tapezierer herabſteigt) uns nur bei dieſer

Gelegenheit (welche er ſich ſelber macht) aufſchließt, um ſich an

unſerm blöden Staunen ob all der Pracht und Herrlichkeit zu

ergötzen? Dieſem Deſcriptions-Luxus im unepiſchen, von Leſſing

im Laokoon gebrandmarkten Stil der Beſchreibung des Schildes,

welchen Venus dem Aeneas bringt, entſpricht genau die wiederum

völlig unepiſche (aber echt dramatiſche) Dürftigkeit, mit welcher

an anderen Stellen das Lokal (im weiteren Sinne) behandelt

wird. Nachdem der Autor es einmal in der eben definirten

Weiſe, ſo zu ſagen: rein mechaniſch feſtgeſtellt, kommt er nicht

wieder, oder doch kaum jemals darauf zurück. Und gewiß nie

mals mit der Liebe des Epikers, der ſeine Perſonen, er mag

wollen oder nicht, immer vor dem Hintergrunde, inmitten der

Natur- und ſonſtigen Umgebung ſieht; der es gar nicht laſſen

kann nnd nicht müde wird, die feinen Beziehungen zu berühren,

anzudeuten und aufzudecken, in welchen der Menſch zu dieſer

Umgebung ſteht.

*) Siehe z. B. in unſerm Roman die Beſchreibung des Des

varennes'ſchen Stadthauſes S. 99, und die Schilderung des Schloſſes

Cernay S. 157.

Indeſſen es bleibe ſchwierig oder ſei unmöglich, im Einzel

falle zu entſcheiden, wie weit der Dichter hier und in ſeiner

übrigen Art den epiſchen Stoff anzufaſſen und zu bearbeiten

mit vollem Bewußtſein auf einen beſtimmten Zweck hinarbeitet,

oder nur dem unwiderſtehlichen Zuge folgt, der von außen her

durch die Anforderungen der Mode, das Uebergewicht des

Theaters auf ihn ausgeübt wird – in der Sache kommt es

auf dasſelbe hinaus, darauf: daß er, ſo viel an ihm war,

gethan hat, um den letzten Schritt, den Uebergang auf

die Bühne möglichſt leicht, möglichſt bequem, man

möchte ſagen: unumgänglich zu machen.

Nun aber iſt es ein bekanntes Geſetz, daß dieſer Schritt

der Uebertragung eines Motivs aus einer Kunſtgattung oder

Species in die andere, ſo leicht und bequem er ſcheint, nur

dann mit Erfolg gemacht werden kann, wenn zwiſchen den be

treffenden Kunſtſphären eine Verwandtſchaft herrſcht, die man

wohl eine der Wahl nennen darf, da ſie ſonſt toto genere ver

ſchieden ſein mögen. So ſehnt ſich das Lied nach innigſter Ver

bindung mit der Muſik, die ja ihrerſeits wieder Lieder ohne

Worte dichtet, während bereits die Ballade, beſonders die aus

geführtere, ihres epiſchen Beiſatzes wegen ſich ſpröder zeigt, und

die eigentlich epiſche Poeſie kaum die geringſte Hinneigung ver

räth. Wiederum mag ein rein dramatiſches Motiv den Muſiker

mächtig ergreifen, und er verſuchen, es in ſeine Sprache zu

übertragen. Dann: wie oft hat nicht ſchon der Anblick eines

ſchönen landſchaftlichen Bildes, eines Porträts ſogar, den Dichter

zu Strophen begeiſtert, aus deren Wohllaut die Stimmung, die

Anmuth, welche der Maler in ſein Werk zu legen verſtand,

widerklangen? Aber derſelbe Dichter, und beherrſchte er ſein Organ,

die Sprache, völlig, würde Unmögliches verſuchen, wollte er die

myſtiſchen Tiefen einer Beethoven'ſchen Symphonie mit dem Worte

ermeſſen, ebenſo wie die vielſtimmige Muſik für die Gedanken

ſchwere Schiller'ſcher Reflexionspoeſie keinen adäquaten Aus

druck hätte.

Von der langen Reihe derartiger, bald einſeitiger, bald

gegenſeitiger Attractionen und Repulſionen intereſſiren uns hier

nur zwei Verhältniſſe, die, in welchen Roman und Novelle zu

dem Drama ſtehen.

Glücklicherweiſe gehören ſie zu den ausgeſprochenſten, ſo

daß man aus ihnen Regeln abſtrahiren kann, die kaum eine

Ausnahme zulaſſen. Dieſe Regeln lauten:

Kein Romanſtoff iſt auch zugleich dramatiſch, folglich kann

kein Roman in ein Drama umgedichtet werden.

Jeder Novellenſtoff iſt auch zugleich dramatiſch; folglich

kann jede Novelle in ein Drama umgedichtet werden.

Freilich wolle man unter „Romanſtoff“ – „Novellenſtoff“

nicht etwa jedes beliebige Material verſtehen, das unter an

derem in einem Romane, einer Novelle verarbeitet werden

mag, ſondern die Idee, welche dem Romane, der Novelle zu

Grunde liegt und in denſelben zum vollkommenen Ausdruck ge

bracht iſt. Dieſe Idee nun iſt im Romane von einem ſolchen

Umfange, iſt ſo veräſtelt und verzweigt in Geiſt, Herz und

Gemüth der vielen Individuen, die alle zuſammenwirken müſſen,

damit das vom Dichter beabſichtigte Bild der Menſchheit

herauskommt; treibt das Gefaſer ihrer Wurzeln ſo weit umher

und ſo tief in den ſchweren Boden ganz beſtimmter hiſtoriſcher,

ſocialer Verhältniſſe, deren Darſtellung nöthig iſt, um jenem

Bilde einen Charakter zu geben – der Dramatiker, der thöricht

genug iſt, dieſen reichen Stoff, dieſe fruchtbare Idee auf ſeine

Weiſe, mit ſeinen Mitteln reproduciren zu wollen, erlahmt auf

halbem Wege. Und das iſt noch der beſte Fall, und er mag

von Glück ſagen, wenn er den Theil, den er herausgegriffen, –

vielleicht nur die Epiſode, auf die er ſich beſchränkt, – ungefähr

zum befriedigenden Ausdruck gebracht hat. Das ganze Unglück

aber bricht über ihn herein, wenn er hartnäckig den eingeſchla

genen Weg verfolgt und durch Dunkelheiten, in denen kein

ſchärfſtes Auge ſich zu orientiren, über Abgründe, die keine

ſchlagfertigſte Phantaſie zu überbrücken vermag, dem ihm uner

reichbaren Ziele zuſtrebt. Ich habe an Ibſens „Nora“ dieſe

Calamität in ihren Einzelheiten zu ſchildern verſucht. Indeſſen
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lag dort der Fall für den Kritiker inſofern nicht günſtig, als

der Roman, aus dem er das Drama herleitete, nicht exiſtirte

außer in ſeiner Phantaſie. Günſtiger für ihn*) liegen die un

zähligen Fälle, wo der Roman, nach welchem der Dramatiker

arbeitete, vorhanden iſt und er alſo ſein Verdict durch den

zwiſchen den beiden Objecten angeſtellten Vergleich in jedem

Punkte ſubſtanziiren kann.

Wir ſind nun in dieſer Lage. Und da unſer Autor ſelbſt

ſein „ouvrage couronné“ dramatiſirt hat, ſo geht er auch der

Wohlthat verluſtig, die Unzulänglichkeiten des Dramas dem Be

arbeiter in die Schuhe ſchieben zu können. Ueberdies muß aus

drücklich das große Geſchick, welches er bei der Operation an

den Tag gelegt, hervorgehoben werden. Er hat das Drama

gerade ſo gut gemacht, wie eines ſein kann, das aus einem

„ouvrage“ gemacht wird, welches ein Roman iſt oder, wie wir

geſehen haben, ein paar letzte Romankapitel.

Und doch ſcheint der Stoff auf den erſten Blick einem

richtigen Novellenſtoff ähnlich zu ſehen, wie ein Ei dem andern:

Ein blutarmer junger polniſcher Fürſt heirathet ein junges

tugendhaftes Mädchen, das einzige Kind einer bürgerlichen

Wittwe, die ſich ihren ungeheuren Reichthum durch ungewöhn

liche kaufmänniſche Intelligenz und eine immenſe Arbeitskraft

ſelbſt erworben hat. Der fürſtliche Schwindler bricht die Ehe;

vergeudet das ihm zugebrachte Vermögen; würde, wenn man

ihn gewähren ließe, auch den Reſt vergeuden; hat bereits, wie

die Ehre der Familie, ſo die des Handlungshauſes compromittirt,

und wird, da er ſich weigert, ſeinem Leben freiwillig ein Ende

zu machen, im Gegentheil droht, Tochter und Mutter in ſeinen

unvermeidlichen moraliſchen und ökonomiſchen Ruin mit hinab

zuziehen, von der letzteren erſchoſſen.

Iſt hier nicht die „unerhörte Begebenheit“, wie ſie die

Goethe'ſche Definition in ihrer ſtricteſten Anwendung nur ver

langen kann? zugleich (und zwar in einer Evidenz, die uns

von dem weiteren Nachweis der Wahlverwandtſchaft zwiſchen

Novelle und Drama zu entbinden ſcheint) die That, welche das

höhere Drama verlangt, um dieſelbe in ihren Vorbereitungs

ſtadien bis zur Kataſtrophe und über dieſe hinaus in der Re

action des Weltlaufs gegen die einſeitige Energie des Thäters

darzuſtellen?

Dies Alles! freilich aber nur auf den erſten Blick. Sobald

wir genauer zuſehen, bemerken wir die weitverbreiteten Wurzeln,

mittelſt welcher der Roman aus dem tiefen Grunde der ſoeialen

Verhältniſſe und der durch tauſend Umſtände bedingten Forma

tion und Entwickelung der Charaktere ſeine mächtige Lebenskraft

ſaugt. Da repräſentirt denn faſt jedes Beiwort eine Geſchichte für

ſich, die wir kennen müſſen, ſoll in das Ganze ein Zuſammen

hang kommen, welcher unſern Verſtand und unſer ſittliches

Bewußtſein befriedigt. Wir müſſen uns voll in die precäre, ja

verzweifelte Lage des jungen Mannes verſetzen können, ſollen

wir zum mindeſten begreifen, wie er ein armes Mädchen, das

er liebt (Jeanne), opfert, um ein reiches, das er nicht liebt

(Micheline), zu heirathen. Und Michelines Verrath an ihrem

Verlobten (Pierre) wäre wiederum unbegreiflich, oder doch zu

verächtlich, ohne Hinzurechnung des Zaubers, den auf das trotz

ihres Reichthums einfach erzogene, bürgerliche, franzöſiſche Mädchen

der polniſche Fürſt, der Kämpfer für die Freiheit ſeines ge

knechteten Vaterlandes, der auf dem Schlachtfeld von Sadowa

verwundete Held ausübt. Und wäre auch dies (und noch ſo

mancher Zug in der Geſchichte) zu verſtehen auf die bloße Ver

ſicherung des Autors hin, – völlig unbegreiflich – und ver

ſicherte er es uns tauſendmal und führte er es uns leibhaftig

vor – iſt und bleibt die Hauptſache, auf die Alles abzielt:

*) Aber auch freilich günſtiger für den Dramatiker, deſſen Arbeit

oft nur deshalb erträglich iſt, weil das Publicum aus ſeiner Bekannt

ſchaft mit dem Romane die Dunkelheiten aufklärt, die Riſſe und Sprünge

überbrückt und ſchließlich für das, was ihm von der Bühne geboten

wird, vielleicht noch dankbar iſt, wie ein Leſer für gute oder gutge

meinte Illuſtrationen eines ihm wohlbekannten und lieben Roman

textes.

die That der Heldin.*) Wie? eine höchſt ehrbare, durchaus

gutgeſinnte, ſtreng rechtlich denkende Frau, bürgerlichen Standes,

die jedenfalls Zeit ihres Lebens keine Piſtole in der Hand ge

habt, greift zur Mordwaffe und ſchießt einen Menſchen über

den Haufen, der ihr (zugegeben) in verhängnißvoller Weiſe im

Wege ſteht? Ja, wenn die Geſchichte ein Jahrhundert oder ſo

früher ſpielte, und die Dame auf einem Throne geboren wäre,

auf einem Throne ſäße, – eine ſelbſtherrliche Katharina, die

ſich in der Eile zur Executorin eines Todesſpruches macht,

welchen ſie übrigens jeden Augenblick decretiren könnte – aber

ſo! Gerade ſo, ſagt der Autor; denn meine Madame Desva

rennes, geweſene Bäckerfrau, wie ſie iſt, habe ich euch als eine

ſelbſtherrliche Natur geſchildert, als eine Autokratin, die keinen

Widerſpruch duldet und zu dulden braucht, weil ſie ſich Alles

ſelbſt verdankt: ihren unermeßlichen Reichthum, ihre Macht

ſtellung in der Finanzwelt, das königliche Anſehen, deſſen ſie

ſich bei Hoch und Niedrig erfreut. Und ich habe euch erzählt,

wie ſchmerzlich dieſe Frau lange Jahre des Kindes geharrt hat,

das endlich zu ihrer unſäglichen Freude geboren wurde; das ihr

einziges blieb; und auf das ſie nun den unverbrauchten Schatz

ihrer zärtlichen Geſühle häufte; und das ſie liebte, anbetete mit

einer Energie, die aus ihrem Charakter, mit einer Ausſchließ

lichkeit, die aus ihren Verhältniſſen verſtändlich iſt – mit einer

Tigerinnenliebe, um meine treffende Bezeichnung zu wieder

holen . . .

Geſchildert? erzählt? wo denn? ja ſo: in der Einleitung,

– auf jenen 26 Seiten, welche den Leſer in einer knappen,

nicht völlig, aber ſo ziemlich überſichtlichen, zweckentſprechenden

Weiſe mit Allem bekannt und vertraut machen, womit er be

kannt und vertraut ſein muß, um das, was folgt, zu verſtehen.

Das, was folgt, wäre, wenn es nicht eben jener Einleitung

bedürfte, eine Novelle, die ſich in ein Drama hätte umdichten

laſſen. Und iſt, wie die Sache jetzt liegt, das Finale eines

Romans, welches der Autor für eine Novelle hielt, die er, wie

ſie da ging und ſtand, in ein Drama verwandeln zu können

meinte, wenn er ſie nur, mit Weglaſſung des bischen epiſchen

Beiwerks Scene für Scene dialogiſirte.

So ſetzt denn nun das ſogenannte Drama, wie vorauszu

ſehen, genau auf Seite 27 ein, wo, wie ſich der Leſer erinnern

wird, der Autor den bis dahin innegehaltenen gedämpften Ton

der pragmatiſchen Relation vertauſchte mit dem kräftigen der

eigentlich epiſchen Darſtellung, welche es nur mit Menſchen in

Action zu thun hat.

Ich muß den freundlichen Leſer bitten, auf dem von mir

angedeuteten Wege weiter zu gehen, und ſich zu überzeugen,

welch ein – trotz der geſchickten Mache – brutales Stück

Arbeit dieſes Drama iſt. Deshalb iſt, weil der Verfaſſer über

die Natur ſeines Werkes durchaus im Unklaren war; die Noth

wendigkeit der „Einleitung“ nicht begriff, oder doch nicht die

Conſequenzen aus dieſer Nothwendigkeit zog, und ſich ſagte, daß,

wenn die folgende Geſchichte ohne dieſelbe unverſtändlich blieb,

ein Drama, das ausſchließlich auf dieſe folgende Geſchichte ba

ſirt war, ebenſo unverſtändlich ſein mußte. Oder wenn er

glaubte, die Macht der dramatiſchen Gegenwart, der Reichthum

der ſchauſpieleriſchen Ausdrucksmittel im Geſten- und Mienen

ſpiel würden ein Uebriges thun und für den Zuſchauer, den

Hörer die äſthetiſchen Sprünge und Riſſe in der Handlung und

in den Charakteren ausfüllen und verkleben, ſo bedachte er

wiederum nicht, daß der Kunſt ſelbſt des guten Schauſpielers

nach dieſer Seite doch ſehr enge Grenzen gezogen ſind und es

eine Menge zarter und complicirter Beziehungen und Verhält

niſſe gibt, die durch keine noch ſo ausdrucksvolle Geſte, durch

*) Denn die Heldin ſowohl des ſogenannten Romans als auch des

Dramas iſt und bleibt Madame Desvarennes, ſowohl de jure als de

facto. Und es iſt ein trauriger Beweis von des Verfaſſers – Unſicher

heit in äſthetiſchen Dingen, wenn er an die Stelle dieſer erſten Perſon

eine andere ſetzt, die zu dem Beruf der äſthetiſchen Führerſchaft nichts

mitbringt, als – einen anziehenden ausländiſchen Namen.
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kein noch ſo reiches Spiel der Mienen allein verſtändlich gemacht

werden können.*)

An einen gewiſſen halsbrecheriſchen Sprung, der in der

Handlung klafft, an einen Riß, der durch den Charakter der

Hauptheldin geht, und denſelben völlig zerreißt, hat der Autor

freilich im Roman ſo wenig wie im Drama gedacht. Das iſt

das Benehmen der Frau Desvarennes nach der That. Sie hat

den jungen Mann erſchoſſen. Die Umſtände liegen ſo, daß der

unmittelbar darauf erſcheinende Polizeibeamte annehmen muß,

der Unglückliche habe ſich ſelbſt das Leben genommen. Die

Mörderin beſtätigt es durch ihr Schweigen; ihr Vertrauter (der

einen Blick mit der Patronin gewechſelt und ſofort „Alles be

greift“) bekräftigt durch eine ausdrücklich dahin zielende Verſiche

rung die fälſchliche Annahme. Alſo Beide lügen, lügen gröb

lich, drehen der irdiſchen Gerechtigkeit eine fürchterliche Naſe:

der Vertraute aus Liebe zur Herrin; die Herrin aus –

Furcht? – Das iſt bei ihrem Charakter unmöglich – alſo aus

derſelben falſchen Scham, welche ihr das Erſcheinen ihres

Schwiegerſohnes auf der Angeklagtenbank als ein Unerträgliches

erſcheinen ließ, und ſie jetzt den Schluß ziehen läßt, daß, was

für den Schwiegerſohn des Hauſes Desvarennes unzuläſſig ſei,

es für die Herrin des Hauſes doch doppelt und dreifach ſein

müſſe. Was aus der Moral, was aus der irdiſchen Gerechtig

keit werden ſoll, wenn dieſe Sorte poetiſcher Moral in die

Praxis des Lebens überſetzt wird – darüber nachzudenken hat

der Autor ſicherlich nicht eine Minute ſeiner koſtbaren Zeit ver

loren.*) Ihm kam es nur auf einen möglichſt wirkſamen Schluß

ſeines Dramas an; er hielt dieſen für den wirkſamſten. Und

daß er eben dieſen Schluß auch für den Roman anticipirte, wo

er doch frei über Zeit und Raum verfügte, und wohl gar aus

dem nun folgenden Proceß (mit der obligaten Freiſprechung

ſeitens der gerührten Geſchworenen) ein wirkſames Kapitel hätte

machen können, – darin finde ich nur eine Beſtätigung der ge

waltſamen Tendenz des franzöſiſchen Romans zum Drama, für

welches wir die von uns nun im Detail geſchilderte epiſche Form

– vielmehr Unform – als Vorbereitungsſtudium und Durch

gangspunkt zu betrachten haben.

Dies Reſultat unſerer Unterſuchung mag allzu geringfügig

erſcheinen im Verhältniß der Länge des Weges, der uns zum

*) So z. B. das Verhältniß zwiſchen Serge und Jeanne. Man

vergleiche die correſpondirenden Scenen des Romans (S. 121 ff) und

des Dramas (I. 12). In dem Roman, wie im Drama droht Jeanne,

ihrer Pflegemutter „Alles“ zu ſagen. Dort aber antwortet Serge:

„Alles? Nun wahrlich, das wäre nicht viel“; und wir erfahren, daß,

was bisher zwiſchen ihnen vorgefallen, auf eine immerhin recht lebhafte

Liebelei hinausläuft. Hier hat Serge auf das drohende „Alles!“ nichts

zu erwidern; er interpretirt das fragwürdige Wort nicht; er wiederholt

es nur – im verächtlichen Ton, begleitet mit einem Achſelzucken, wollen

wir annehmen, obgleich der Text es nicht vorſchreibt – was gewinnen

wir dadurch? ſicher nicht die freundliche Gewißheit, daß dies Alles eben

– nichts iſt: nichts Irreparables, Unwiederbringliches, Unlösliches.

Aber in dem einen Falle iſt der junge Mann ein Leichtſinniger, im

andern ein Schurke. Und ähnlich ſo ſteht es mit Jeanne, die im Roman

erſt nach verzweifeltem Kampfe fällt, während das Drama ſie uns bereits

als ein Mädchen vorführt, das durch den nächſten Schritt – die An

nahme der Hand Cayrols – den letzten Reſt unſers Mitleids ver

ſcherzt.

*) Bekanntlich hatte die Polizei in Berlin mehr Zeit. Sie über

legte ſich den Fall und hielt dafür, daß es der Wirkung des Stückes

nicht ſchaden werde, wenn Mad. Desvarennes ſich zu ihrer That be

kenne, – (nach meinem Vorſchlag etwa mit den Worten: Nein, Herr

Commiſſar, glauben Sie ihm nicht! Ich habe den Fürſten getödtet. Ich

konnte nicht anders. Ob ich es durfte – darüber mögen die Richter

entſcheiden.); – jedenfalls beſtand ſie darauf, daß die pure nackte Lüge:

„der Fürſt hat ſich ſelbſt getödtet“ in ein vieldeutiges „der Fürſt iſt dem

irdiſchen Richter entzogen“ verwandelt werde. – Es iſt gewiß nicht er

freulich, wenn ſich die Polizei in äſthetiſche Angelegenheiten miſcht; aber

betrübend iſt es, wenn ſie dabei gegen Dichter, Theaterdirector und

Kritik Recht behält.

Ziele führte. Aber man möge wohl bedenken, daß es, wie in

der Kunſt ſelbſt, ſo in der Wiſſenſchaft der Kunſt nichts Gering

fügiges gibt. Und dies hier iſt nicht einmal relativ gering

fügig. Es iſt im Gegentheil von der äußerſten Wichtigkeit, die

Gefahr zu erkennen, welche dem doch wahrlich ohnehin nur zu

gefährdeten Roman aus dieſem ſeinem Gravitiren nach dem Drama

erwächſt. Nicht blos bei den Franzoſen! auch bei uns! Auch

bei uns ſind die Fälle nicht ſelten und mehren ſich zuſehends,

wo ſelbſt geachtete und achtbare epiſche Dichter Werth und Würde

ihrer Kunſt aufs Spiel ſetzen, um durch den unepiſch beſchleu

nigten Gang der dargeſtellten Handlung, durch die Darſtellung

ſelbſt in ihrer dramatiſch-ſceniſchen Lebendigkeit, das Vorherrſchen

des pointirten Dialogs u. ſ. w. eine erhöhte Wirkung auf das

Publicum zu erzielen, oder vielleicht auch nur der ihre Seele

erfüllenden Leidenſchaft Luft zu machen ſuchen.

Iſt ſolches Streben doch ein ſprechendes Zeichen – unter vielen

ähnlichen und gleichen – der Zeit, in der wie leben; der Zeit,

welche, wenn es gilt, den vielbegehrten Erfolg zu erringen, nicht

mehr nach dem Preiſe fragt, und für die Leidenſchaftlichkeit

ſeines Wollens und Wünſchens, die fieberhafte Regſamkeit ſeiner

Phantaſie und ſeines Denkens überall umher nach einem ad

äquaten Ausdruck ſucht und taſtet.

Das können und müſſen wir begreifen, um uns gerade des

halb, gerade jetzt erſt mit aller Energie an die unumſtößlichen

Geſetze zu klammern, welche das Leben und die Kunſt bedingen

und regieren.

In der Einſicht und Ueberzeugung, daß kein Erfolg dauer

haft iſt, der mit ungeſetzlichen Mitteln errungen wurde, und der

Dichter niemals ſicherer den Ausdruck ſeiner erregten Seele ver

fehlt, als wenn er die Grenzen mißachtet, die nicht Willkür,

ſondern die Natur der Kunſt ſelbſt zwiſchen ihren Gattungen

gezogen hat.

Ein Sonntag in Lecco.

Von H. Breitinger.

Die Italiener ſind die gottesfürchtigſte Nation der Erde.

Zu dieſem Schluſſe gelangt ein Jeder, der nur einmal in

Italien übernachtet hat. Man mag ſich niederlegen, wo man

will, ſo hat man einen Campanile (Glockenthurm) zum unſicht

baren Bettgeſellen. Kaum haſt du dich aufs Ohr gelegt, ſo

gellt dir dieſer Schalk die Viertelſtunden und die Stunden ins

Ohr, repetirt eine jede mindeſtens zweimal, und ſobald der

Morgen graut, hebt noch obendrein der Glöckner ſein kunſtreiches

Spiel an, erſt ſachte, ſachte, dann lauter und lauter, dann

wieder leiſe, endlich erſterbend ſchwach und fein, bald gemeſſen

feierlich, bald in raſendem Preſtiſſimo, bald in trockenen und

halben Doppelſchlägen. Chauteaubriand hätte mir ſeine tönende

Declamation über das Glockenläuten hier in Italien abbüßen

müſſen, und Goethe hat gewiß eine italieniſche Erinnerung

fixirt, wenn er im fünften Acte ſeines zweiten Fauſt den Helden

jammern läßt:

„Wie ſchaff ich mir es vom Gemüthe!

Das Glöcklein läutet und ich wüthe!“

Worauf der unkirchliche Mephiſto verſetzt:

„Natürlich, daß ein Hauptverdruß

Das Leben dir vergällen muß!

Wer leugnet's? Jedem edlen Ohr

Kommt das Geklingel widrig vor.

Und das verfluchte Bimm-Baum-Bimmel . . .

Miſcht ſich in jegliches Begegniß,

Als wäre zwiſchen Bimm und Baum

Das Leben ein verſchollner Traum.“

Heine ſagte einmal, man könne in Italien keinen Citronenbaum

betrachten, ohne daß eine Engländerin daneben ſtehe. Ich möchte

dasſelbe vom italieniſchen Bett und dem Campanile behaupten.
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Dank den Bemühungen des Virtuoſen am Glockenſtrange

erwachte ich ſchon beim Angelusläuten. Gleich bei meinem

erſten Ausgange, – es mochte halb neun ſein, denn die Sonne

trieb die Müſſigen bereits in den Schatten, – traten mir

einige echt italieniſche Volksſcenen entgegen.

Ich ſtand auf dem Theaterplatz (Largo del teatro), als

Trompetengeſchmetter und Roſſegetrabe durch die Via Roma

heranbrauſte. Il ciarlatano! Il ciarlatano! riefen einige Seiden

ſpinnerinnen, deren rothe Kattunröcke bereits durch alle Straßen

wogten. Richtig, auf einem eleganten Zweiſpänner, deſſen Seiten

mit bunten Fellen und Schabraken behangen waren, auf deſſen

etwas erhöhter Banquette drei ſchwarzgelockte Muſikanten arbei

teten, fuhr ein neapolitaniſcher Heilkünſtler auf den Platz. Der

Wagen faßte Stellung im Schatten eines großen Gebäudes und

war im Nu von einer gaffenden Menge umgeben. Der große

Mann ſtellte ſich auf ſeine langen Beine, hob den glänzenden

Cylinder vom Haupte, ſetzte an deſſen Stelle eine ſchwarze

Sammetmünze, zog baumwollene Manſchetten über die Rockärmel,

öffnete ſeinen Operationskaſten, ſeine ambulante Apotheke und

machte ſich mit ſeinen Phiolen und Inſtrumenten, nach dem

Rhythmus eines von den Muſikanten mit Brio vorgetragenen

Stückes, tauſenderlei zu ſchaffen. Das dauerte über eine Viertel

ſtunde, und immer dichter ſammelte ſich unterdeſſen die Menge,

welche den langen ſchwarzen Geſellen und die an den Wagen

ſeiten befeſtigten Tableaux begaffte. Letztere wieſen illuminirte

Diplome verſchiedener Univerſitäten und Akademien in prächtigen

Goldrahmen. Endlich klingelte der große Mann, die Muſik ver

ſtummte und nun begann ſein Vortrag, das Meiſterſtück eines

mit unerſchütterlicher Ruhe vorgetragenen Schwindels. Seitdem

der göttliche Arioſto in ſeinen „Erbolato“ der Verſuchung nach

gegeben, die Rede eines ſolchen Quackſalbers zu componiren, hat

die Redekunſt dieſer Herrn ihre Fortſchritte aufzuweiſen.

„Um Euere Krankheiten zu erkennen, muß der Arzt vor

Allem Euren Leib ſtudirt haben. Er muß die Anatomie und

die Phyſiologie aus dem Grunde beſitzen. Ich aber würde von

ſolch gelehrten Dingen zu Euch unwiſſenden Bauern gar nicht

reden, gewahrte ich nicht hie und da unter Euch gebildete Leute,

die meinem Vortrage folgen können, die wiſſen was Phyſiologie

und Anatomie bedeuten.“ Alsdann pflanzte er auf dem vorderen

Wagenrade das Skelett eines einjährigen Kindes auf, deſſen

großer Schädel und gekrümmter Buckel der kleinen Erſcheinung

etwas Poſſenhaftes verliehen, und lenkte nun die Aufmerkſamkeit

ſeiner Zuhörer auf dieſen Gegenſtand. „Hier habt ihr das Ge

bein eines armen Kindes, das mir leider in den Händen ge

blieben iſt (rimastofra le mani). Warum? ſo fragt vielleicht

Einer unter Euch. Nun, warum? warum? Weil man mich halt

zu ſpät geholt hat!!!“ – Dann zog er eine Phiole aus

ſeiner Apotheke, hielt ſie hoch in die Luft empor und brüllte

mit ſtarker Stimme: „Hier iſt das Elixir vitae, das univerſelle

Remedium, das ich durch unabläſſiges Studium alter Bücher

der Vergeſſenheit entriſſen und der Menſchheit aufs Neue ge

ſchenkt habe. Ich will Euch das ehrwürdige Buch zeigen, in

welchem ich es entdeckt, ein Werk aus dem achten Jahrhundert

nach Chriſti Geburt.“ Hier zog er eine ſchweinslederne Scharteke

unter dem Wagenſitze hervor. „Ich will Euch auch die Abbil

dungen der Pflanzen zeigen, aus denen es gezogen wurde.“ Hier

ſchlug er das Buch auf und wies auf einige Holzſchnitte. –

„Glaubt nicht,“ fuhr er ſodann fort, „daß man ein ſo fürchter

liches Mittel zuerſt an Menſchen erprobt habe. Nein, in Rom

und Neapel und an andern hochberühmten Univerſitäten habe

ich es erſt an Thieren probiren laſſen. Auch dieſe Thiere ſollt

ihr ſchauen.“ Hier öffnete er abermals das Buch aus dem

achten Jahrhundert und zeigte Abbildungen von Thieren. Dann

begann er von der wunderſamen Heilkraft ſeines Elixirs zu reden.

„Es ſchneidet das Uebel an der Wurzel ab, wie dieſes Schwert

das Fleiſch unſerer Feinde durchhaut!“ Hier ſchwang er einen

roſtigen Kavallerieſäbel älteſter Ordonnanz. – „Für Alles, Alles

iſt mein Elixir zu gebrauchen. Die tauben Ohren und die ent

zündeten Augen mögen ſich nahen. In einem Tage werden ſie

geheilt ſein. Jene ſchimpflichen Krankheiten aber, die man

hier auf dem Markte nicht behandeln kann, werde ich im Gaſt

hofe kuriren.“ Jetzt drängte ſich ein Mann durch die Menge

und beſtieg den Wagen. Die Muſik begann einen Walzer,

während der Patient unter geſpannteſter Aufmerkſamkeit der Zu

ſchauer vom großen Manne verhört wurde. Dieſer hielt ihm

die Uhr ans Ohr, flüſterte, lächelte, nickte, ſchüttelte den Kopf

und ſetzte den Kranken ruhig in die Wagenecke. Die Muſik

brach plötzlich ab, der Charlatan aber ſchrie über die Menge

hin: „Caso inveterato! Dieſer Menſch würde eine Kanone

nicht hören, die neben ihm losginge!“ Nun begann er nach dem

Takte des neu beginnenden Walzers das kranke Ohr zu reiben,

auszufegen und endlich mit ſeinem Elixir zu füllen. Dann

legte er ſeinem Patienten eine große Binde über Augen und

Ohren und ſetzte ihn ruhig wieder in die Ecke. Es ſtieg nun

ein rothrockiges Spinnermädchen mit entzündeten Augen ein.

Sie fühlte ſich offenbar geſchmeichelt, in der ſchönen Kutſche ſitzen

zu dürfen und Gegenſtand eines öffentlichen Vortrages zu werden.

Hier nahm der Charlatan Veranlaſſung, den anweſenden Familien

vätern ins Herz zu reden. „Hausväter, Familienhäupter! Ihr

vernachläſſigt Eure Kinder. Habt Ihr kein Herz und keine Ein

geweide? Für ſo wenig Geld könntet Ihr ein Mittel kaufen,

um alle Uebel und Gebrechen der Eurigen zu heilen, und Ihr

zögert, Ihr wagt zu geizen und zuzuwarten?“

Als ich nach einer Stunde wieder vorbei kam, war bereits

die ganze Kutſche mit verbundenen Köpfen angefüllt und der

ſchwerhörige Mann ſaß noch immer geſenkten Hauptes in ſeiner

Ecke. Unterdeſſen hatte ich mir am unteren Largo eine andere

Scene angeſehen. Da ſaß, von rothen Röcken dicht umgeben,

an einem aus dem nächſten Café geborgten Tiſchchen, eine dralle,

braune Maid, die eifrig Karten miſchte. Sie erklärte mit be

redten Worten deren Bedeutung und forderte ihre Zuſchauerinnen

beim heiligen Antonius auf, ſich für einen Soldo die Zukunft

eröffnen zu laſſen. Ich ſchob das Vorgebirge meiner weißen

Weſte durch die dreifache Reihe und wandte mich an die hübſche

Rednerin mit den Worten: „To', dimmi un po'il fatto mio!“

Großes Gelächter in der rothen Corona. Auch die Karten

ſchlägerin mußte lachen und ſtreckte bereitwilligſt ihr ganzes

Spiel hin. Ich zog zwei Karten: eine Dame in grünem Kleide

und eine geöffnete Schatulle aus der einige Perlenſchnüre und

Goldketten heraushingen. Die Dame in grünem Kleide war eine

heimliche Feindin, die mich bei meiner Frau angeſchwärzt und

den Keim bedenklichen Familienzwiſtes gepflanzt hatte, aber meine

Energie und meine Schlauheit werden die ſchlimme Feindin

ſchließlich überwinden. Das Schmuckkäſtchen bedeutete natürlich

ein reiches Erbe, eine Million, auf welche hin ich der Wahr

ſagerin vorläufig zwanzig Centeſimi ausbezahlte. Sie gab mir

noch einen roſarothen Zettel auf den Weg, der die glücklichen

Lottoternen enthüllte.

Die heiße Sonne trieb mich in das nahe Café „Delle due

Colonne“. Hier ſaßen die Notabilitäten der Stadt, unter anderen

auch der wohlbekannte Romanſchreiber Ghislanzoni, ein Bürger

von Lecco, der erſt auf dem Theater, ſpäter mit größerem Glücke

in der Literatur ſein Heil verſucht hat. Ich ſuchte dann einen

liebenswürdigen jungen Freund auf, dem ich ein Vergnügen

bereitete mit der Bitte, mir die Honneurs ſeiner Geburtsſtadt

zu machen. Als die Hitze ſich etwas gelegt hatte, ließen wir

anſpannen, um einige der durch Manzonis „Promeſſi Spoſi“ be

rühmt gewordenen Lokalitäten aufzuſuchen. Hoch oben am Berge,

der öſtlich von Lecco ſich hinzieht, ſieht man die Ruinen des Schloſſes,

das Manzoni ſeinem Don Rodrigo als Wohnſitz zuweiſt, darunter

den weißſchimmernden Campanile von Don Abbondios Pfarre.

Seitdem Manzoni die Lucia erfunden, hat ſich auch ſeine „Caſa

die Lucia“ – natürlich eine Kneipe – finden laſſen. – Ueber

der Bahnlinie nach Bergamo, ein Viertelſtündchen von der Stadt,

liegt ein ariſtokratiſches palaſtähnliches Herrenhaus, Galeotto

genannt, welches Manzoni längere Zeit bewohnt hat. Hier be

ſuchten wir einen gelehrten Prieſter, der mich mit ſeiner Schrift

über Petrarca beſchenkte. Dann ging es zurück auf die ſtaubige

Landſtraße, vorbei an der Kirche des Padre Chriſtoforo in der

Vorſtadt Pescarénico, nach einem alten weinlaubumrankten
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Wirthshauſe am Fuße eines ſteilen, vom „Kaſtell des Unge

nannten“ gekrönten Vorberges. Wir entſagten hochherzig dem

Genuſſe der antiquariſchen Erforſchung jener Ruinen und ſtudirten

dafür das flotte Treiben der Dorfjugend im Tanzlokale der

Oſteria, lobten den dunkeln Wein des alten Wirthes, der uns

dafür beim Abſchiede von der Höhe ſeiner Terraſſe herab mit

erhobenen Händen den Segen gab. Noch eine halbe Stunde

ſcharfen Trabes längs der Adda und wir erreichten den ſo

genannten Porto, d. h. eine Fähre, die uns über den Strom

ſetzte. Die ſinkende Sonne legte ihren Gold- und Purpurſaum

um die vielen ragenden Bergeshöhen, als wir in die rechts

ufrige Landſtraße einbogen. Eine bezaubernd ſchöne Landſchaft

umgab uns, von maleriſchem Kleinleben beſeelt. Dort auf einem

Raſendamme ſaß der Curato mitten unter ſeinen Bauern, weiter

oben zwiſchen Reben, Mais und Kaſtanien blinkte das Lichtlein

eines Heiligenbildes, vor dem eine einſame Alte ihre Andacht

verrichtete. Schaaren von Mädchen und Burſchen kehrten aus

der Stadt, ſtädtiſche Bewohner nach Lecco zurück. Im Zwie

licht erreichten wir die Stelle, wo Lucia über den Fluß ſetzte

und ihrem Bergdorfe ein letztes Lebewohl zurief. Dann kam

die ſtattliche alte Addabrücke. Hier ſandten wir unſern Wagen

in die nahe Stadt zurück und wanderten nach Malgrate, dem

villageſchmückten Gegenüber von Lecco. Auch hier herrſchte reges

Leben, man feierte die Kirchweih „Sant-Abbundi“ mit Geigen,

Tanzen und Singen. Im Wirthshauſe zu den „Promeſſi Spoſi“

ging es hoch her. Durch die gedrängten Reihen der ſoupirenden

Leccheſen bewegte ſich, die Guitarre in der Hand, ein Improvi

ſatore, der einem jeden Gaſte einen humoriſtiſchen Vers zuſang.

Aus der allgemeinen Heiterkeit ſchloß ich auf das Talent dieſes

fahrenden Sängers und nicht ohne Spannung erwartete ich den

Augenblick, wo die Reihe an mich käme. Der Sänger fixirte

mich ein paar Sekunden, dann ſchlug er entſchloſſen in die

Saiten und ſang:

Ob der Doctor auch ſterbe,

Der Apotheker verderbe,

Das hat keine Noth:

Ihr bleibt friſch und roth! –

Doch wenn der Wein verdirbt,

Keine Reblaus nicht ſtirbt,

Da dürft's Euch nicht geniren,

In den Styx zu marſchiren!

„Du ahnungsvoller Engel du!“ ſeufzte ich, als ich dem Pro

pheten das wohlverdiente Honorar überreichte.

Wir hatten die Lampen wegnehmen laſſen, um die zauber

hafte Mondbeleuchtung voll zu genießen. Am Ufer war es

nachgerade ſtill geworden und wir hörten deutlich den Ruder

ſchlag der Barke, die uns abzuholen kam. Die zwanzig Minuten

der Ueberfahrt werde ich nie vergeſſen. Wie lieblich ſchmeichelte

die laue Luft, wie weich umſpielte das Mondlicht die zitternden

Umriſſe von Gebirg und Geſtade!

„Wie kann ich Ihnen für dieſen ſchönen Abend würdig

danken?“ ſagte ich zu meinem Begleiter als wir den Quai von

Lecco erreicht hatten.

„Wiſſen Sie wie?“ verſetzte er ſcherzend. „Schreiben Sie

ein Feuilleton: Ein Sonntag in Lecco.“

Signor C.! Heute hat der Moor ſeine Schuldigkeit gethan.

Rus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Italien in Berlin. Tereſina Tua. Wachtel.

für die Saiſon.

Ausſichten

Italieniſche Oper im Skating-Rink, jetzt „Philharmonie“; italie

niſche Chorſänger im Wintergarten des Centralhotels; eine italieniſche

Geigerin Tereſina Tua im Krolltheater; ſollte man nicht glauben, Ber

lin wäre eine halbitalieniſche Stadt, gleich wie Trieſt oder Trient, und

nicht die Bewahrerin der Kunſtüberlieferungen eines Bach und Gluck?

Freilich ſprechen von dieſer Ueberlieferung die Zeitungen mehr als die

Opernkaſſa-Berichte; „Iphigenie auf Tauris“ ward vor einem leeren

Hauſe gegeben, während „Carmen“ (nach drei Jahren) noch immer die

größten Einnahmen bringt.

Die Italieniſche Oper in der Philharmonie hat in dieſem Jahre

wenig günſtige Reſultate erzielt, obwohl einige Mitglieder zu den beſten

Künſtlern ihrer Gattung gehören und einige Vorſtellungen ganz Aus

gezeichnetes geboten haben. Von den erſtern iſt vor Allen Signora

Vareſi zu nennen, die ſchnell den Ruf einer Sängerin allererſten

Ranges erworben und im Komiſchen wie im dramatiſch Leidenſchaft

lichſten gleich hochbedeutend ſich gezeigt hat. Ihre Stimme iſt nicht

zu den ſchönſten zu rechnen, aber trefflich ausgebildet und jeder Schatti

rung fähig; die Coloratur iſt beſonders im Staccato und in den chro

matiſchen Läufern eine ganz eigenartige in Schönheit, Kühnheit uud

Wohllaut. Der Vortrag zeugt von tiefſter Empfindung und vor

nehmer Auffaſſung; als Darſtellerin entwickelt die Signorina ungemeine

Grazie und Leichtigkeit in den komiſchen Partien (Roſina, Norma in

Don Pasquale) und wahrhaft großartige mit Scheinheitsſinn gepaarte

Leidenſchaft in den ernſten Partien; ihre Lucia hat in hohem Grade

intereſſirt, trotz der Erinnerung an die große Adeline Patti und trotz

der Muſik, der wir ſchon überdrüſſig geworden, als Donizetti noch die

Bühne beherrſchte. Die Abende, an welchen die Signorina Vareſi ſang,

waren auch die einzigen, an welchen das Publicum ſich zahlreicher in

dem Hauſe einfand; im Uebrigen ſchien es ſeine Gunſt ganz abgewendet

zu haben von der Italieniſchen Oper, obwohl der vorjährige Liebling

Brogi oft ſang und der neue Tenor Vicentelli ein ſehr intereſſanter

Künſtler genannt werden kann. Mehrere Umſtände haben bei dieſer

Abneigung mitgewirkt, hauptſächlich jedoch die fatalen Mißgriffe, die im

Anfange mit den Primadonnen der großen Verdi'ſchen Oper begangen

worden; drei alte, ganz unfähige Damen traten in den Opern auf, in

welchen der Schwerpunkt auf der Leiſtung der erſten Sängerin ruht

Da nun eine italieniſche Oper überhaupt nur noch Anziehungskraft

ausüben kann, wenn ſie von den beſten Kräften und mit beſtem Zu

ſammenwirken vorgeführt wird, ſo iſt leicht zu erklären, wenn das Ber

liner Publicum nicht nach dem Skating-Rink wandelte, und zu Kroll

ſtrömte, wo Wachtel die alten, unendlich oft gehörten Rollen, jedoch mit

der alten Kraft und derſelben unglaublichen Elaſticität, Friſche und

Sicherheit gab. Erſt gegen Ende ſeines langen Gaſtſpiels (er ſang

wenigſtens acht Mal den „Poſtillon“) wurde eine Ermüdung in der

Stimme bemerkbar; aber ſelbſt die Hörer, denen die Gattung ſeines Ge

ſanges nicht die ſympathiſcheſte iſt, mußten zugeſtehen, daß er in der

Beherrſchung der Stimme, in dem Wechſel des Falſetts und zugleich in

der Sicherheit der höchſten Bruſttöne noch immer einzig daſteht! Dabei

hüpfte er auf der Scene herum wie ein Zwanzigjähriger, der bald

Sechzigjährige!

Von der italieniſchen Chorgeſellſchaft haben wir nicht viel zu ſagen;

der aus dreißig Damen und Herren beſtehende, theilweiſe ins National

coſtüm gekleidete Chor hat uns nur Bedauern erregt; wem iſt wohl der

Gedanke gekommen, die armen Leute ſo weit her ins fremde Land zu

locken, ohne ihre Leiſtung einigermaßen zu kennen? Wünſchen wir ihnen,

daß ſie bald in die Heimat zurückkehren, bevor trauriges Los ſie trifft,

und wenden wir uns zu Angenehmem, Erfreulichem, zu den Concerten

der Tereſina Tua, die in kurzer Zeit das kühle Berliner Publicum in

wahre Aufregung verſetzt hat. Die junge Künſtlerin, Italienerin, die

ihre erſten Lorbeeren als Schülerin des Pariſer Conſervatoriums errang,

welches ihr die Ehrenpreiſe zuerkannte, hat nach einer glänzenden

Concertreiſe in ihrem Vaterlande die Berliner Sanction nachgeſucht

und erhalten. Sie iſt eine Individualität. Ein ſehr lieblicher

Ton, glänzende und ganz ſichere Technik, feuriger Vortrag und

natürliche Empfindung, dazu ein ganz beſonderes graziöſes, jugendliches

Aeußere ſichern ihr überall die beſte Aufnahme. Allerdings iſt ſie ganz

ein Kind der franzöſiſchen Schule, und ihr Programm tritt aus

dieſer nicht heraus: Concert von Bériot, Phantaſie von Wieniawski

und Vieuxtemps ſind die meiſt wiederkehrenden Nummern. Nur das

G-moll-Concert von Bruch deutete auf eine Bekanntſchaft mit deutſcher

Muſik. Sie hat alſo mehr für Eleganz als für die tiefere muſika

liſche Bildung ſtudirt. Aber was ſie in den oben angeführten Stücken

bot, war immer reizvoll und ſo eigenthümlich fertig, daß ſelbſt der
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hehrſte Vertreter der deutſchen klaſſiſchen Muſik, Joachim, zu den lauteſten

Anerkennern im Publicum gehörte. Und im Andante im Bruch'ſchen

Concerte entfaltete ſie eine Innigkeit der Empfindung und eine Einheit

lichkeit des ſchönſten Vertrages, daß der Beifallsſturm des Publicums

kein Ende nehmen wollte. So wäre denn die Concertſaiſon mit einem

recht guten Omen eröffnet. Ein zweites Unternehmen, das erſt im Ent

ſtehen begriffen iſt, läßt uns noch angenehmere Hoffnungen nähren.

Die ehemalige Bilſe-Kapelle wird unter der Leitung des ehemaligen

bayerſchen, jetzt ſächſiſchen Hofkapellmeiſters Prof. Dr. Wüllner im Saale

der Philharmonie (ehemals Skating-Rink) eine Reihe von Abonnement

concerten veranſtalten, in welcher die bedeutendſten ausübenden Künſtler

als Soliſten wirken ſollen. Bülow, Frau Menter und St. Saëns haben

ihre Mitwirkung bereits zugeſagt. Es wäre alſo endlich die Möglichkeit

für die Künſtler vorhanden, ſich öffentlich mit vollem und gutem Orcheſter

hören zu laſſen, ohne Verluſte zu erleiden, und ſich obendrein über die

ſchlechte Begleitung ärgern zu müſſen. Unſere bisherigen Concertver

hältniſſe waren einer Großſtadt ganz unwürdig. Da die Concerte

nur am Abende ſtattfinden können, ſo waren die Künſtler, die mit Or

cheſter ſpielen wollten, an ein einziges gebunden: an die „Berliner

Symphonie-Kapelle“. Das der Hofoper iſt allabendlich beſchäftigt, das

der Hochſchule (aus Schülern und Lehrern beſtehend) kann ſelbſtverſtänd

lich nur in eigener Sache, nicht für Bezahlung verwendet werden, das

neue Bilſe'ſche iſt contractlich an das Concerthaus gebunden. Blieb

alſo nur die oben erwähnte Kapelle, die, vor etwa 30 Jahren vom alten

Liebig geſtiftet, viele Verdienſte um Verbreitung guter Muſik erworben

hatte, in den letzten Jahren aber immer tiefer geſunken und factiſch

unbrauchbar geworden war. Ohne mehrere Proben konnte das leichteſte

Concertſtück nicht mehr vorgeführt werden, und wir haben ſelbſt beim

Es-dur-Concerte von Beethoven erlebt, daß im Adagio die Hörner ihr Solo

vergaßen und der Dirigent das nicht merkte! Es war alſo ein Concert

mit Orcheſter nicht blos mit großen Unkoſten verbunden, über welche

nur die berühmteſten Künſtler hinauskamen, ſondern meiſtens auch mit

Aerger, über welchen Keiner hinauskommen kann. Dies neue Unter

nehmen bietet den Künſtlern ſichern und ſehr anſtändigen Ehrenſold und

ein treffliches Orcheſter. Wir hoffen, es wird vom Publicum gewürdigt

und unterſtützt werden, dann kann es talentvollen und minder berühm

ten Künſtlern zum Segen dienen, ihnen Gelegenheit geben, ſich in voller

künſtleriſcher Kraft zu zeigen, auch wenn der Geldſack nicht voll iſt.

Inzwiſchen hat der treffliche Bilſe eine neue Kapelle gebildet (mit

der alten waren Zerwürfniſſe eingetreten) und ſeinen Ruhm als Entdecker

beſter Kräfte und feuriger Dirigent voll bewährt. Sein erſtes Concert war

von glänzendem Erfolg begleitet und ſeine Soliſten, die Herren Liégeois

(Celliſt) und Chauſſier (Horniſt), gewannen allgemeine verdiente Aner

kennung. Von der Königl. Hofoper können wir nur berichten, daß Frau

Sachſe-Hofmeiſter, die in früheren Jahren dem Inſtitute angehörte, dann

in Dresden und Leipzig gewirkt hatte, nunmehr wieder in den Verband

getreten iſt, und als Fidelio und Iphygenie Beweiſe ausgezeichneter Fort

ſchritte in Auffaſſung, Vortrag und Darſtellung gegeben hat. Weiteres

iſt abzuwarten, beſonders die ſehr wünſchenswerthe größere Sorgfalt

für die Aufführung der klaſſiſchen Opern; die des Don Juan gehört

noch immer zu denen, welche Theatern nicht erſten Ranges nachſteht.

H. Ehrlich.

Kunſtausſtellungen.

„Den Böſen ſind wir los, die Böſen ſind geblieben“. . . An die

Stelle der großen akademiſchen Herbſt-Ausſtellung ſind die Perma

nenten, Privat-, Special- und Sonder-Ausſtellungen gerückt. Während

die feuergefährliche Baracke am Cantianplatz, die den euphemiſti

ſchen Namen eines Kunſtausſtellungsgebäudes führt, gemach ver

faulen kann, hat ſich die Kunſt in anderen Lokalen aufgethan Auf eine

„Ziermann-Ausſtellung“ im Künſtlerverein und eine Jerichau-Baumann

Ausſtellung im Meyerſchen Kunſtſalon iſt jetzt die Eröffnung des

Salons Gurlitt gefolgt, deſſen Eigenthümer von dem ſchönen Princip

ausgeht, keine reiſenden Senſationsbilder aufzunehmen und keine ermü

denden Maſſenausſtellungen zu veranſtalten, ſondern eine kleine aber

ſtreng gewählte Anzahl neuer Schöpfungen von Künſtlern erſten Ranges

zu vereinigen, um eine Gemeinde wahrhaft Kunſtſinniger und Kunſt

verſtändiger zu erfreuen. Unter den blos 45 Nummern finden wir

Kunſtwerke eines Adolph Menzel, Guſtav Richter, Alma Tadema, Arnold

Böcklin, Franz Defregger, Henry Siemiradzky, Franz Lenbach, Fritz

Auguſt Kaulbach, ſo daß ſich ein betrachtendes Verweilen reichlich lohnt.

Alma Tadema hat ſein von der Münchener Ausſtellung von

1879 bekanntes kleines Meiſterwerk „Eine Frage“ geſchickt, das be

kanntlich Georg Ebers zu einer anmuthigen archäologiſchen Idylle an

geregt hat. Dies Bildchen iſt ein kleines Meiſterwerk. In ſüdlicher

Sonnengluth hat ſich ein gebräunter Burſche lang auf eine Marmor

bank hingeſtreckt und blickt erwartungsvoll zu dem lieblichen Antlitz des

weißgekleideten Mädchens auf, das neben ihm ſitzt und in jedem Zug,

jeder Bewegung die innig Liebende verräth – das iſt Alles ſo tief

empfunden und fein durchgeführt, daß es uns auf den erſten Blick be

greiflich erſcheint, wie ſich ein Dichter davon angeregt fühlen konnte, die

Frage auszudenken und weiterzuſpinnen. Poetiſch iſt auch das verwandte,

aber in größeren Dimenſionen ausgeführte Bild Siem iradzkys: „Der

Liebe Schwärmzeit“. Auch hier ſehen wir ein junges antikes Liebes

paar, aber die Frage iſt hier längſt gelöſt und die Liebe Gewißheit ge

worden. Die Glücklichen haben ſich vor das Thor ihrer Vaterſtadt

Pompeji geflüchtet, um in der lauen ſternhellen Sommernacht zwiſchen

den Tumuli der Gräberſtraße auf und nieder zu wandeln. Der Mond iſt

hinter dem Veſuv verſchwunden und ſelbſt die Sterne flimmern matter;

aber lebende Geſchöpfe leuchten den Liebenden. Es ſind kleine Glüh

würmchen, welche glänzend zwiſchen den Denkmälern hin und wieder

fliegen. Eben hat der Jüngling einen dieſer verliebten Leuchtkäfer er

haſcht; das Mädchen iſt hinzugeeilt und nun ſetzen ſich beide auf eine

Bank, um den Gefangenen zu betrachten. Die Maid ſchmiegt ſich an

den Geliebten, aus deſſen Hand das kleine Thier mit phosphorescirendem

Glanze leuchtet und die Geſichter der beiden Glücklichen ſanft überſtrahlt.

Die Stimmung iſt vortrefflich, nur Schade, daß die beiden Köpfe ſo

herzlich unintereſſant ausgefallen ſind. Mehr als nur ein künſtleriſches

Modebild iſt Fr. A. Kaulbachs elegante junge Dame auf der Promenade,

den beſten Bildern eines Stevens vollkommen ebenbürtig. Von Arnold

Böcklin finden ſich zwei neue Gemälde. Der bizarre Künſtler ſcheint

in jüngſter Zeit wieder zu den Indigotinten ſeiner „Gefilde der Seligen“

(National-Galerie) zurückgekehrt zu ſein. Auch auf ſeinem originellen

landſchaftlichen Idyll: „Sommertag“ finden wir einen ſtahlblauen Himmel,

der ſich in einem Bach von ſelbiger Nuance mit wunderbarer Intenſität

ſpiegelt. Es iſt nur erſtaunlich, daß die nackten Geſtalten, die ſich in

dem Fluſſe tummeln, nicht ebenfalls blau gefärbt daraus hervorgehen.

Sieht man von dieſer Abſonderlichkeit ab, ſo feſſelt das Bild durch feine

Empfindung und einen ſeltſamen poetiſchen Reiz. Zumal die hohen

Pappeln, die an einer Biegung des Flüßchens ſtehen und im Abendwind

die ſilberne untere Seite ihrer Blätter zeigen, ſind von einer entzücken

den Naturwahrheit. Leichte, weiße, an Dorés Manier gemahnende Feder

wölkchen ſprenkeln eine Ecke des Himmels, indeſſen lichteNebel die Contouren

eines nahen Dorfes und fernerer Hügel verwiſchen. Noch abſonderlicher

iſt das unbegreifliche große Gemälde: „Auf Abenteuer“, wo die blauen

Lieblingstinten den Himmel, das Meer und den Stahlpanzer eines

Ritters von der traurigen Geſtalt färben, der ſtarr und ſteif mit dem

Helm in der Linken auf einem müden Ackergaul die Düne empor reitet.

Das vom langen Bart umwallte Haupt iſt ſtolz und edel, und aus den

Augen bricht ein ſchwärmeriſcher Schimmer. Trefflich iſt auch der Aus

druck des Pferdes: es ſchaudert förmlich, indem ſeine Hufe auf „ver

brannte menſchliche Gebeine“ ſtoßen, welche den Strand bedecken. War

hier eine Schlacht geſchlagen oder eine menſchenfreſſeriſche Mahlzeit ge

halten worden? Und was hat das Segelſchiff zu bedeuten, das auf

regungsloſer See vom Strande hinweg zu fahren ſcheint? Hat es den

edlen Ritter ans Land geſetzt, und wenn dies der Fall: wie kann dann

die Mähre von den paar Schritten ſchon ſo müde und abgehetzt ſein?

Solche Bilder nehmen ſich, ſo flott ſie gemalt ſind, ohne ein erklärendes

Programm wie eine Myſtification aus, dergleichen auch dem offenbar

von Böcklin angeregten talentvollen Max Klinger als Ideal vorge

ſchwebt haben mag. „Am Abend“ betitelt ſich ſein großes Gemälde, wo

ſich ein junger Grieche auf einer grünen Wieſe mit drei Frauen unterhält

und ein knallrother Mantel eine hervorragende Rolle ſpielt. Am beſten

iſt die dämmernde Landſchaft gelungen, die Geſichter und Geſtalten ent

behren jeder Anmuth. Namentlich der Jüngling, der eine ſeiner

Freundinnen mit einem roſenumkränzten Reiſe zu fangen ſucht, iſt gänz

lich verzeichnet. Herr Klinger ſollte ſeinem Schweizer Vorbild lieber in
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den poeſievollen und maleriſchen Vorzügen, nicht aber in den Bizarrerien

nacheifern, die man eben höchſtens einem Böcklin verzeiht.

Unter den Porträts erwähnen wir vor Allem Menzels meiſter

hafte Bleiſtiftzeichnung von Profeſſor Du Bois-Reymond und Len

bachs Profeſſor H. Helmholtz. Die geiſtige Größe beider Männer, ihr

ſcharfſinniger Forſcherdrang iſt hier äußerſt lebendig wiedergegeben. Die

Individualiſirung durch Bleiſtift und Farbe kann nicht trefflicher durch

geführt werden, nur Schade, daß Lenbachs Pinſel kein ſauberes Fleiſch

und vor Allem keine reine Wäſche wiedergeben will. Nennen wir noch

Defreggers „Junge Frau in Trauer“, voll inniger Natürlichkeit,

Adolph Schreyers mit Pariſer Chic gemaltes Thierſtück: „Flucht

aus dem brennenden Stall“, zwei ſchwermüthige Landſchaften von Karl

Scherres, Paſſinis freundliche Aquarelle einer Orangen eſſenden

Venetianerin und einige Landſchaften von Albert Hertel und Gur

litt Vater, ſo glauben wir alle hervorragenderen Erſcheinungen dieſes

Salons angeführt zu haben.

Auch Meyers Permanente Ausſtellung enthält zur Zeit

manches künſtleriſch Bedeutende, z. B. den Carton zu Profeſſor Wil

helm Camphauſens Wandgemälde in der Ruhmeshalle des hieſigen

Zeughauſes. Es ſtellt die Huldigung der ſchleſiſchen Stände im Fürſten

ſaale des Breslauer Rathhauſes vor König Friedrich II. am 7. November

1741 dar, bei welcher Ceremonie unbegreiflicherweiſe gerade das Reichs

ſchwert vergeſſen wurde, auf welches der Eid der Treue geleiſtet werden

ſollte. Der junge König zog ſchnell entſchloſſen zum Erſatz ſeinen eigenen

guten Degen, der die ſchleſiſchen Lande erobert hat, und überreichte ihn

ſeinem Feldmarſchall Schwerin. Der Carton nimmt ſich jedenfalls beſſer

aus als die Freske mit ihrem feuerrothen Thronzelt und ſonſtigen

ſchreienden Farben, die ſich Camphauſen hoffentlich noch in letzter

Stunde zu dämpfen entſchließt. Intereſſanter ſind Moriz v. Schwinds

Cartons zur Zauberflöte, welche bekanntlich für die Ausſchmückung des

Foyers im Wiener Opernhauſe geſchaffen wurden. Die gegebenen archi

tektoniſchen Formen boten dem Künſtler beſondere Schwierigkeiten, und

es iſt bewunderungswerth, wie geſchickt ſich Schwind in den ungünſtigen

Raum zu fügen verſtand. Zwei mit den Spitzen aneinanderſtoßende

Zwickelflächen ſind den Papageno-Epiſoden gewidmet, die großen halb

kreisförmigen Lünetten über den Thüren geben den Inhalt der Oper

in figurenreicher Compoſition wieder, die Medaillons zeigen uns das

Geſchick von Tamino und Pamina. Es ſteckt ein gewiſſer muſikaliſcher

Rhythmus in dieſen reizvollen Compoſitionen, die der Farbenharmonie

faſt ganz entrathen zu können ſcheinen. S.

Notizen.

Dantes Göttliche Komödie. Ueberſetzt von Auguſt Kopiſch.

Dritte Auflage ergänzt und berichtigt von Theodor Ä Berlin

und Leipzig, J. Guttentag (D. Collin).

Auguſt Kopiſch, der humorvolle Dichter der „Heinzelmännchen“ und

ohne Zweifel eine der liebenswürdigſten Erſcheinungen unſerer National

literatur, tritt hier in der ungewohnten Rolle eines tiefernſten Dante

Ueberſetzers und -Commentators vor uns. Die Verlagshandlung ſcheint

ſchon nach der erſten Auflage gefunden zu haben, daß dieſer Dualismus

dem großen Publicum gegenüber einer Erklärung, ja faſt einer Ent

ſchuldigung bedarf, und Richard Goſche ſchrieb zu dieſem Zweck ein Vor

wort zur zweiten Auflage (1861), worin mit Geſchick darauf hingewieſen

wurde, daß Kopiſchs im Ganzen heiter geſtimmte Dichtung von ernſt

haften, ja tragiſchen Hervorbringungen begrenzt wird, deren trauriger

Charakter mannichfach an den plaſtiſchen Ernſt des großen Italieners

erinnert, mag er nun ſeine Stoffe der Legende oder der weltlichen Sage

entnommen haben. Wir halten dafür, daß dieſer Hinweis überflüſſig

war, denn jeder Kenner hat ſich längſt gewöhnt, von der traditionellen

Charakteriſtik des von ſeinem Freunde Platen angeregten ſchleſiſchen

Dichters abzuſehen, und der wahre Humor, von dem Kopiſch erfüllt war,

erklärt und bedingt geradezu dieſen tragikomiſchen Zwieſpalt. Seine

Dante-Studien behaupten denn auch in der einſchlägigen Literatur bis

zum heutigen Tage eine hervorragende Stelle und namentlich die Ueber

ſetzung ſteht in allererſter Reihe neben den regelrechten Terzinen von

Karl Bartſch und Fr. Notter und den Blankverſen des Königs Johann

von Sachſen (Philalethes). Mag man auch beklagen, daß Kopiſch, der

uns ſonſt in ſeinen eigenen Dichtungen als virtuoſer Reimkünſtler be

kannt iſt, auf den muſikaliſchen Reiz des dreifach in einander ver

ſchlungenen Reimſyſtems verzichtet hat, ſo übertreffen doch ſeine reimloſen

Terzinen, welche ſich in Rhythmus und Gedankengang dem Original

äußerlich und innerlich aufs Engſte anſchmiegen, an Treue alle vor

handenden Verdeutſchungen. Eine in Inhalt und Form genaue metriſche

Ueberſetzung iſt ja bei der Leichtigkeit der italieniſchen Reimung und

bei der Schwierigkeit der deutſchen ein wohl unlösbares Problem. Kopiſchs

Arbeit kommt dem Ideal einer wörtlichen rhythmiſchen Nachdichtung

zumal in der vorliegenden von Dr. Theodor Paur revidirten Geſtalt

ſehr nahe. Der neue Herausgeber hat Alles noch einmal genau mit dem

von Karl Witte feſtgeſtellten Originaltext verglichen, zahlreiche Flüchtigkeits

fehler, Flickwörter, ſprachliche Härten, Hiaten und Eliſionen ausgemerzt,

ſo daß dieſe Bearbeitung wirklich lesbarer geworden iſt. Ja ſein Be

ſtreben, dem Vorbild in Sinn, Form und Rhythmus möglichſt gerecht

zu werden, ging ſogar ſo weit, daß er in Fällen, wo der Vers mit

einer betonten oder mit zwei unbetonten Silben abſchließt und ein Wort

theil in den folgenden Vers herübergezogen iſt, das Original ganz genau

nachbildete, was doch in einer Ueberſetzung, die einen wichtigſten Be

ſtandtheil, den Reim, von vornherein über Bord geworfen, wohl ziemlich

bedeutungslos iſt. Noch wichtiger und dankenswerther ſind die Be

richtigungen und Ergänzungen Paurs zu Kopiſchs Commentar und Ab

handlungen über Zeitalter, Leben und Schriften Dantes. Der treffliche

Pfleger italiſcher Volkspoeſie hatte ſich zwar nach Kräften bemüht, in

das Weſen des dantesken Geiſtes und Zeitalters einzudringen, aber ſeit

den Forſchungen von Karl Witte, Blanc, Hettinger, Scartazzini ſind

ſeine Anſichten und Reſultate doch zum großen Theil veraltet. Kopiſchs

hauptſächlichſter Gewährsmann Dino Compagni, welcher zumal bei Dar

ſtellung der florentiniſchen Verhältniſſe als Zeuge angerufen wurde, iſt

aber keineswegs ſo abgethan, daß ſeine Glaubwürdigkeit für völlig er

ſchüttert gilt, wie Paur behauptet. Der Herausgeber mußte nothgedrungen

Manches entfernen und verbeſſern, und er hat ſich ſeiner Aufgabe trefflich

erledigt: die Anmerkungen ſind ergänzt und revidirt, eine leider nicht

vollſtändige bibliographiſche Einleitung iſt neu hinzugekommen. Schlechter

dings hat er ſich nicht bemüßigt geſehen, auch den allegoriſch-ſymboliſchen

Deutungsverſuchen, in denen ſich Kopiſch ſo übereifrig gefällt, als handelte

es ſich um die Entdeckung einer zweiten Blauen Grotte, die allzu phan

taſtiſchen Flügel zu beſchneiden; er begnügte ſich blos damit, am Schluſſe

einen ſchüchternen Proteſt einzulegen. Zur äſthetiſchen Würdigung der

Commedia im Einzelnen und Ganzen und für die Entſchleierung ihrer

Myſtik iſt auch nach dem jüngſt erſchienenen geiſtvollen Werke Hettingers

über den philoſophiſch-theologiſchen Gehalt des Gedichts nochVieles zu thun.

Kopiſchs gutgemeintes „Hineingeheimniſſen“ fördert uns aber nur ſehr

wenig. Um ſo dankbarer ſind wir ihm für ſeine durch Paur verbeſſerte

Uebertragung in der vorliegenden Geſtalt. Die Ausſtattung des unentbehr

lichen Buches iſt eine äußerſt geſchmackvolle. Die prächtigen Repro

ductionen der älteſten Büſte, des Giotto'ſchen Jugendbildes und einer

bronzenen Dante-Medaille des 15. Jahrhunderts ſind willkommene

Beigaben, ebenſo das bisher ungern vermißte Namenregiſter; nebenbei

bemerkt, iſt in dieſem – und auch im Texte zweimal – ſtatt Santa

fiore: Santafiora zu leſen.

::

:: ::

Hammelburger Reiſen von Karl Heinrich Ritter v. Lang.

Mit Anmerkungen von Fr. Hartmann, München, Bibliographiſch

artiſtiſches Inſtitut.

Ein willkommener Neudruck des ebenſo witzigen als ſcharfſinnigen

Pamphlets wider das verrheinbündete Bayern unſeligen Angedenkens.

Köſtlich iſt namentlich das Kapitel über des Verfaſſers Schickſale im

Kautzen-Land, wobei das Leben und Trinken in München gegeißelt wird

und zwar vor Allem die Akademie, ihre lächerliche Inſchrift am bota

niſchen Garten, die Münchener Zeitungen, das Concordat, die Hohen

loher Wunder und die Unfruchtbarkeit der Geſetzgebung in dem zu einer

„Großmacht“ ſich emporreckenden Lande. Das Buch enthält jedenfalls

Vieles, was noch für heutige Verhältniſſe Geltung hat, und iſt weitaus

das Geiſtreichſte, Verſtändnißvollſte und Witzigſte, was über die Miſere

der Kleinſtaaterei geſchrieben wurde.



Nr. 39. D ie Gegenwart. 223

Gffene Briefe und Antworten.

Blind gegen Mathy.

I.

London, 1. Sept. 1882.

Verehrteſter Herr!

Meine „Selbſtbekenntniſſe eines Achtundvierzigers“ ſind von der

„Nationalzeitung“ als eine Verunglimpfung Mathys aufgefaßt worden.

Geſtatten Sie mir gütigſt nachfolgende Bemerkungen:

Daß ich dem Schickſale aller Exilirten verfallen ſei, die vater

ländiſchen Dinge allezeit nach dem Maßſtabe zu beurtheilen, der zur

Zeit des Beginns des Exils Mode war, dürfte doch wohl vor und

während des ſchleswig-holſteiniſchen Krieges von 1863–64, im fran

zöſiſch-deutſchen Krieg von 1870 bis nach Sedan, zur Zeit des Cultur

kampfes und bei verſchiedenen anderen Gelegenheiten kaum bewieſen

worden ſein. Mancher politiſch oder wiſſenſchaftlich hervorragende Mann

in Deutſchland, ob fortſchrittlich, nationalliberal oder ſonſtwie geſinnt,

könnte aus brieflichem Verkehr oder aus perſönlich in London gemachter

Bekanntſchaft Zeugniß darüber ablegen. Eine bald 33jährige Verbindung

mit einer Reihe der geachtetſten deutſchen Blätter ſpricht wohl auch deut

lich genug. Daraus erklärt es ſich möglicherweiſe, daß, wenn die Ver

fechtung der vaterländiſchen Sache im Auslande hier und da ſehr dring

lich war, man auch unter den gemäßigtſten Freiſinnigen drüben ſich öfters

des auf fremdem Boden Weilenden erinnert hat.

Auf die Erhebung von 1849 aber, die im Anſchluß an die deutſche

Nationalverſammlung und an die noch haltbar gebliebenen Beſtimmungen

der Reichsverfaſſung begann, ein Brandmal drücken zu laſſen, wie es

in den Mathy'ſchen Briefen geſchah, das wird meinerſeits nimmer ge

duldet werden. Als Herr Mathy 1848 im Begriff ſtand, ſich den Weg

in die großherzogliche Regierung zu bahnen, da verhaftete er ohne Er

mächtigung ſeinen perſönlichen Freund Fickler eigenhändig unter der

Beſchuldigung landesverrätheriſcher Zettelungen mit Frankreich. Für

dieſe Bezichtigung iſt – wie ich in der „Gegenwart“ ausführte – nie

ein Beweis erbracht, nie auch nur verſucht worden. Nach mehr als

einjähriger Unterſuchungshaft erfolgte die völlige Freiſprechung des ſo

ſchmählich Verleumdeten.

Herr Mathy hat dann wiederum 1849 – wie jetzt aus ſeinen

Briefen erhellt – vier Tage nach der Erhebung in Baden, bei welcher

das großherzogliche Heer, zur Stützung der bedrohten deutſchen National

verſammlung, zuſammen mit dem Volke aufſtand, eine zweite ähnliche

Verleumdung gegen die Bewegung als ſolche herumgeboten, als handle

es ſich bei ihr um „Gründung einer ſüddeutſchen Republik unter fran

zöſiſchem Protectorat!“ Die Volksregierungen von Karlsruhe und Kaiſers

lautern dagegen betonten in ihren Aufrufen ſtets: „es ſei kein Kampf

des badiſchen, kein Kampf des rhein-pfälziſchen Volkes, ſondern ein

Kampf des ganzen deutſchen Volkes für das große, für das deutſche

Vaterland, für Deutſchlands Einheit, Macht und Freiheit. – Deutſch

land über Alles!“

Auf welcher Seite iſt da der „vergiftete Pfeil“ abgeſchoſſen worden?

Wer hat ein „Zerrbild“, eine „Caricatur“ entworfen? Wer einen

„Verunglimpfungsverſuch“ gemacht?

Als Mathy, der ſich „nicht an Förmlichkeiten ſtoßen“ wollte, gegen

das klare beſtehende Geſetz im Jahre 1848 Struves und meine Hin

richtung durchzuſetzen ſuchte, obwohl ſich das großherzogliche Kriegs

gericht ſelbſt für unzuſtändig erklärt, alſo die Sache ans Schwurgericht

verwieſen hatte, da antwortete der gemäßigt liberale Premierminiſter

Badens, Herr Bekk: die Regierung könne ſich nicht durch das Mathy'ſche

Verlangen bewegen laſſen, „einen Juſtizmord zu verüben“. Damit iſt

Mathys „ausgezeichneter Liberalismus“ wohl geſchildert.

Was ſeine Beſchuldigung gegen die Heeres- und Volkserhebung von

1849 betrifft, ſo habe ich es, da ich mit Dr. Friedrich Schütz, dem Mit

gliede des Frankfurter Parlamentes, Baden-Pfalz in Paris vertrat, in

der „Gegenwart“ actenmäßig nachgewieſen, daß umgekehrt die (ebenfalls

erdichtete) geheimpoliziſtiſche franzöſiſche Beſchuldigung dahin lautete: Wir

gingen mit Gründung eines den Elſaß zu Deutſchland ziehen wollen

den rheiniſchen Freiſtaates um; und daß der Miniſter des Auswärtigen,

Herr de Tocqueville, meine völkerrechtswidrige Verhaftung in der Pariſer

geſetzgebenden Verſammlung mit der Erklärung begründete: „Die in

Baden-Pfalz triumphirende Partei habe ſich ja von jeher mit der bitterſten

Thatkraft gegen das Streben der franzöſiſchen Nation nach einer Aus

dehnung bis zum Rhein erhoben.“

Nahe ſtand es daher daran, daß ich 1849 von der uns todtfeindlich

geſinnten Regierung Ludwig Napoleons an die mittlerweile in Baden

in Thätigkeit getretenen preußiſchen Standgerichte ausgeliefert worden

wäre. Iſt nun durch obige, hier kurz angedeutete Thatſachen keine

„Klarſtellung der Streitfrage“ erfolgt? Wo iſt da überhaupt noch eine

Streitfrage?

Ich ſelbſt habe Herrn Mathy als „Ueberſetzer“ von Mazzinis Blatt:

„Die junge Schweiz“ bezeichnet, aber auch aus Mazzinis Werken an

geführt, daß dieſer den damaligen deutſchen Verbannten Mathy als

„voll von Begeiſterung für unſer Glaubensbekenntniß“ ſchilderte. Ich

könnte mehr ſagen. In der badiſchen Kammer zählte Mathy anfänglich

zu den Radicalen, und er war mit Hecker und den Anderen perſönlich

und politiſch befreundet. Noch zur Zeit, wo er bereits umgeſchwenkt

hatte, hörte ich ihn ab und zu in der Kammer im früheren Tone reden

– viel drohender ſogar, als andere Führer; einmal geradezu revolu

tionär. Das war vor 1848. Fern liegt mir indeſſen, irgend Jemandem

eine ehrliche Geſinnungsänderung vorzuwerfen; ich achte alle ehrlichen

Ueberzeugungen und ſtehe ſeit vielen Jahren mit Männern ſehr ver

ſchiedenartiger Parteirichtung in gutem Verkehr.

Aber nicht blos um meinet-, ſondern vor Allem um der zahlreichen

Blutzeugen und dahingegangenen Freiheitskämpfer willen, die Leben,

Stellung und Eigenthum in die Schanze ſchlugen, in den Tod gingen

oder in der Verbannung ſtarben und ihre nach 33 Jahren wieder an

gegriffene Ehre nicht mehr ſchützen können, erhebe ich meine Stimme

zur Steuer der geſchichtlich nachweisbaren und klar nachgewieſenen Wahr

heit. Daß Mathy zweimal gegen politiſche Gegner die denkbar ſchnödeſte

Verleumdung gerichtet hat, daran kann keine ihm gewidmete Lebens

beſchreibung etwas ändern.

Mit vollkommener Hochachtung

TKarl Blind.

II.

Mannheim, 24. September 1882.

Geehrter Herr Redacteur!

In den „Bekenntniſſen eines Achtundvierzigers“, die in Ihrer Wochen

ſchrift veröffentlicht ſind, bekämpft Karl Blind zwei Aeußerungen Karl

Mathys als Verläumdungen. In ſeinem erſten Citat erlaubt er ſich aber

eine ſinnentſtellende Abänderung: Blind citirt umſchreibend, Karl Mathy

habe an Herrn von Beckerath geſchrieben: „es ſei bei der Erhebung von

Baden und der Rheinpfalz auf Gründung einer ſüddeutſchen Republik

unter franzöſiſchem Protectorat abgeſehen geweſen“. In dem Briefe Karl

Mathys vom 18. Mai 1849 ſteht aber wörtlich:

„Die Bewegung in Baden hat eine ebenſo ſolide Grundlage, wie

die Politik der Könige; den Meineid empörter und irregeleiteter Sol

daten. Es iſt dort völlige Auflöſung des Staates eingetreten, und der

Geſellſchaft in Ausſicht. Württemberg und die Pfalz haben Aehnliches

zu gewärtigen; eine ſüddeutſche Republik unter franzöſiſchem Protectorate

gehört daher keineswegs zu den Unmöglichkeiten.“

Mathy ſpricht alſo von einer – ſchwachen – Möglichkeit, und daraus

macht Blind eine Abſicht. Sollten Sie nicht, um der Wahrheit die Ehre

zu geben, dieſe Berichtigung in Ihre Zeitſchrift aufnehmen? Denn auf

das ungenaue Citat baut Blind eine ganze Reihe ſeiner Anklagen gegen

Mathy, mit denen er deſſen Charakterbild vor der Nachwelt richtig

ſtellen will.

Hochachtungsvoll

L. Mathy,

Profeſſor am Gymnaſium.

-TÄ

Redacteur:

Theophil Bolling

in Berlin.

ſind zu adreſſiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W. Königin Auguſta-Straße 12.

Verleger:

Georg Stilke

in Berlin.
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England in Aegypten.

Von Heinrich Brugſch.

Die Geſchwindigkeit und Schneidigkeit, mit welcher die Eng

länder den letzten ägyptiſchen Wirren ein jähes Ende bereitet

haben, hat billiger Weiſe die Freunde der britiſchen Nation und

ihrer Politik mit ebenſo großer Bewunderung erfüllt, als ſie

den Gegnern derſelben eine unerwartete Ueberraſchung und Ent

täuſchung bereiten mußte. Man hatte hüben und drüben wohl

keinen Augenblick daran gezweifelt, daß es der britiſchen Macht

ſchließlich gelingen würde, den rebelliſchen Führer der aufſtändiſchen

Aegypter zu Boden zu werfen, aber Niemand hatte erwartet, daß die

engliſch-indiſche Armee ihre Lorbeeren an den Ufern des Niles in

ſo kurzer Zeit und in ſo reichem Maße pflücken würde, als es

zu aller Welt Erſtaunen thatſächlich geſchehen iſt. Denn auf

der einen Seite leiſteten den abgefallenen Aegyptern der ange

ſchwollene Fluß mit ſeinem weitverzweigten Kanalſyſteme,

wegloſe Sandwüſten und die heißeſte Jahreszeit mit ihren un

vermeidlichen Krankheiten als treue Bundesgenoſſen die weſent

lichſte Hülfe, auf der anderen Seite kämpften die Rebellen in

der eigenen Heimat, unterſtützt von einer fanatiſch erregten

Geiſtlichkeit und von dem größten Theile einer erbitterten Volks

maſſe, ausgerüſtet mit Waffen neueſter europäiſcher Erfindung

und wohl geſchult in den Uebungen und Leiſtungen der modernen

Kriegskunſt. Ein langer und hartnäckiger Widerſtand ließ ſich

ſomit vorausſetzen und man durfte auf blutige Ereigniſſe gefaßt

ſein. Der Tag von Tell-el-kebir hat mit einem Schlage

den Nimbus der ägyptiſchen Leiſtungsfähigkeit zerſtört und den

Namen des Ortes gerechtfertigt, denn die ägyptiſche Ohnmacht

und Schlaffheit hat ſich ſelber ein Tell-el-kebir, d. h. „einen

großen Schutthaufen“, als bleibendes Denkmal geſetzt. Das Wort

des Propheten Jeſaias vom zerbrochenen Rohrſtab Aegypten hat

noch heute ſeine Geltung, und in den Weiſſagungen Jeremiae iſt

die Stelle: „Die Tochter Aegypten ſteht mit Schanden, denn ſie

iſt dem Volke von Mitternacht in die Hände gegeben,“ faſt buch

ſtäblich wiederum in Erfüllung gegangen.

Wie man auch immer über die Wege und Ziele der eng

liſchen Politik denken mag, was auch immer die britiſche Regie

rung über die Zukunft Aegyptens beſchloſſen haben mag, vor

läufig ſteht die eine Thatſache feſt, daß England durch ſein

kräftiges Vorgehen gegen das fanatiſche, unter dem Deckmantel

der Religion rebellirende Araberthum an den Ufern des Niles

der europäiſchen Wohlfahrt und Sicherheit im Morgenlande die

größten Dienſte geleiſtet hat. Man muß lange Zeit im Orient

gelebt und mit den Orientalen in ſtetem Verkehr geweſen ſein,

um die Bedeutung dieſes religiöſen Elementes zu würdigen. Das

Wort Islam wirkt wie mit Zaubermacht auf den Orientalen, es

läßt ihn ſeine gewöhnliche Schlaffheit vergeſſen, erregt ſeine ganze

Energie und macht ihn fähig ſelbſt Verbrechen gegen Andersgläubige

ohne Gewiſſensbiſſe zu begehen. Die Diener des Islam be

trachten ſich als das auserwählte Volk Gottes, wie ſie den Pro

pheten als ſeinen unmittelbaren Sendboten und das von ihm

geſchriebene Religionsbuch, den Koran, als die Summe aller

Weisheit anſehen. Man würde irren bei der Annahme, daß

die Bildung, vom orientaliſchen Standpunkte aus, den Morgen

länder toleranter mache, oder daß europäiſche Erziehung und der

Umgang mit Europäern die religiöſen Vorurtheile abſchwäche

oder verwiſche. Die europäiſche Bildung und die Berührung

mit europäiſchen Elementen erzeugt erfahrungsmäßig vielmehr

das gerade Gegentheil; ſie ſteigert den Glauben an die All

macht des Islam bis zum Fanatismus nicht nur auf dem Ge

biete der Religion, ſondern nach allen Richtungen des intellec

tuellen Lebens bis zu rein wiſſenſchaftlichen Anſchauungen hin.

Als lehrreiches Beiſpiel ſchwebt mir noch heute die Unterhaltung

vor Augen, welche ich mit einem ſonſt vernünftig organiſirten

Manne mohamedaniſchen Glaubens über die verſchiedenen

Längen der Elle im Alterthume zu führen Gelegenheit hatte.

Ich muß dazu bemerken, daß mein Frageſteller ein europäiſch

gebildeter Mann war, der acht Jahre lang in Frankreich

mathematiſche Studien mit allem Eifer betrieben hatte und mit

den beſten Zeugniſſen mehrerer Hochſchulen verſehen war. Es

handelte ſich in unſerem Geſpräche um die Länge der altägyp

tiſchen Elle, welche durch Unterſuchungen und durch erhaltene

Ellenmaße über jeden Zweifel erhaben feſtgeſtellt iſt. Er ließ

ſich nicht davon abbringen, daß hier trotz aller ſcheinbaren Ge

nauigkeit ein Fehler von mehreren Centimetern vorliege und

führte alles Ernſtes zum unumſtößlichen Beweiſe für ſeine

Meinung die – Mauer der Kaaba in Mekka auf. Er habe

die verſchiedenen Theile derſelben mit mathematiſcher Gründ

lichkeit gemeſſen, und ſich an Ort und Stelle davon überzeugt,

daß nach einer göttlichen Eingebung ſämmtliche Längenmaße

der Welt, der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, daran

vermerkt ſeien, daß ſomit ein Irrthum gar nicht vorliegen

könne. Auch die altägyptiſche Elle ſei an irgend einer Stelle

durch eine entſprechende Mauerlänge vertreten und ich könne

überzeugt ſein, daß Gott wahrſcheinlich beſſer als ich die wahre

Länge der altägyptiſchen Elle kennen müſſe. Ein anderer nicht

weniger gebildeter und in Europa geſchulter Aegypter, über den

mir einmal der Khedive Ismael die Bemerkung machte: er habe
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ſo viel in Europa gelernt, daß er darüber des geſunden Menſchen

verſtandes verluſtig gegangen ſei, geſtand mir eines Tages, daß

alles menſchliche Wiſſen, alle Erfindungen und Entdeckungen der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Koran enthalten ſeien.

Es käme nur darauf an, die betreffenden Stellen des heiligen

Buches heraus zu finden und ihrem eigentlichen Inhalte nach

zu verſtehen. Auf meine beſcheidenen Gegenbemerkungen er

widerte wir der gelehrte Kollege – er iſt jetzt Miniſter –

„Man erſieht daraus, daß Sie ein Chriſt und kein Muslim ſind.“

Ich könnte hunderte von Beiſpielen, die mir im Gedächtniß ge

blieben ſind, der Reihe nach aufführen, um den Beweis zu

liefern, daß europäiſche Bildung, d. h. verſtändiſche Anſchauung

der Dinge wie ſie eben ſind, und Islam zu einander im

grellſten Gegenſatze ſtehen und daß es eine vergebliche Mühe

ſein würde, den Morgenländer in einen Abendländer umzu

wandeln.

Eitelkeit von innen heraus oder Zwang von außen her

ſind die einzigen Beweggründe, die ihn veranlaſſen, ſich mit den

verſchiedenen Zweigen des europäiſchen Unterrichtes bekannt zu

machen, wobei der Trieb zum Lernen in den Regierungsſchulen

durch die Beſoldung in klingender Münze wach erhalten werden

muß. Die europäiſchen Wiſſenſchaften werden durchweg ſchablonen

mäßig behandelt, und ihre praktiſche Verwerthung für einen ge

gebenen Fall durch den größten Mangel an logiſchem Denken

und an Urtheilskraft faſt zu einer reinen Unmöglichkeit. Eine

Grundwahrheit in einfachen klaren Worten auszuſprechen er

ſcheint dem Orientalen als die ſchwerſte Aufgabe. Bilderreiche,

verſchnörkelte und confuſe Phraſen laſſen den Inhalt derſelben nur

ſchwach durchleuchten.

So ſehr dem Morgenländer im Allgemeinen und dem Aegyp

ter insbeſondere jener europäiſche Geiſt abgeht, welcher das

Wiſſen belebt und es nicht nur als Mittel, ſondern als Zweck

hochſchätzen läßt, ſo geneigt iſt er anderwärts, ſich alles euro

päiſche Weſen anzueignen, welches ihm äußerlich den Anſchein

eines feinen und gebildeten Mannes gibt. Er liebt das, was

die Amerikaner bezeichnungsvoll mit dem Worte show auszu

drücken pflegen, und er will, um es kurz zu ſagen, durch ſein

äußeres Auftreten blenden. Einer meiner Freunde in Aegyp

ten, ein ehrlicher, geſinnungstüchtiger, aber derber Türke, welcher

längere Zeit als Kriegsminiſter ſeines ſchweren Amtes gewaltet

hatte, machte mir einſt das offene Geſtändniß, daß jeder ſeiner

Offiziere ein Monsieur ſein wolle, daß ſie aber ſämmtlich im

Grunde genommen nichts weiter als chanazir d. i. Schweine

ſeien, ſchmutzige Ignoranten mit äußerlichem Anſtrich. Es lag

viel Wahres in dieſem herben Urtheil, das die Sache von Grund

aus erſchöpfte. Die franzöſiſche Erziehung, der Aufenthalt in

Paris, das Beſuchen geiſtreicher Salons und der ſtete Umgang

mit oberflächlich gebildeten Franzoſen, die Lectüre franzöſiſcher

Romane und Zeitungen, der Beſuch franzöſiſcher Theater und

Cafés, der franzöſiſche Luxus und die wechſelnde Pariſer Mode,

dazu der leichte Sinn und der heitere Witz unſerer liebenswürdigen

Nachbarn jenſeits des Rheins hatten auf die jungen Aegypter

einen unwiderſtehlichen Reiz ausgeübt, da es ihren angebornen

eigenen Neigungen entſprach, ihren Drang nach äußerem Schliff

befriedigen zu können. Der moderne Aegypter betrachtete ſich

als beſondere Ausgabe eines Franzoſen, nur mit dem beneidens

werthen Vorzuge ein Muslim zu ſein.

Nachdem in den letzten Jahren der Regierung des Khe

dives Ismael das Franzoſenthum feſten Fuß im Lande der Pha

raonen gefaßt hatte, konnten die nächſten Folgen nicht ausbleiben

und die Rückſeite der Medaille zeigte ſich bald genug in ziem

lich grellen Farben. Aegypten wurde von Franzoſen überſchwemmt

und die einflußreichſten und hochbeſoldetſten Stellungen an die

Ankömmlinge vergeben. Hatten in den glücklichen Jahren der

blühenden Anleihen die franzöſiſchen Banquiers ihr Schäfchen ins

Trockene gebracht und wie die Ratten das ſinkende Staatsſchiff

rechtzeitig verlaſſen, nachdem Millionen an den verſchiedenen An

leihen verdient worden waren, ſo trat die traurige Zeit der

Schuldenregulirung ein, in welcher es hauptſächlich franzöſiſchen

und engliſchen Beamten im ägyptiſchen Dienſte überlaſſen ward,

dem jungen Aegypten den pecuniären Standpunkt klar zu legen

und Einnahme und Ausgabe der Staatsgelder zu überwachen.

Die bitterſte Enttäuſchung war die natürliche Folge der neuen

Ordnung der Dinge und man vollzog mit möglichſter Geſchwin

digkeit die Schwenkung, um ſich fern von Europas übertünch

ter Höflichkeit dem Islam in die Arme zu werfen und die wahre

Maske zu zeigen.

Ich muß bemerken, daß der Aegypter ganz insbeſondere

unter den Völkern des Orients die Eigenſchaft beſitzt, dem Vor

nehmeren und Mächtigeren gegenüber eine kriechende Demuth, dem

Geringeren und niedriger Stehenden gegenüber einen verletzenden

Hochmuth an den Tag zu legen. Der letztere ſteigert ſich bis

zur unglaublichſten Selbſtüberſchätzung in allen Fällen, in wel

chem ein ebenbürtiger Gegner auch nur im geringſten Maße ſich

nachgiebig gezeigt hat. Dieſe Nachgiebigkeit wird als Furcht vor

der eigenen Stärke ausgelegt und jede Vorſicht außer Acht ge

laſſen, um die wirkliche Kraft des Gegners zu prüfen. Trägt der

Gegner wider alles Erwarten den Sieg davon, ſo tritt wiederum

die kriechendſte Demuth an die Stelle der eigenen Hochſchätzung

Die ägyptiſche Armee, ein Conglomerat von ägyptiſchen, nubiſchen

und Neger-Soldaten, hatte wahrlich keinen Grund, nach ihren Nie

derlagen auf der Inſel Cypern, in der Türkei und in Abeſſinien

ſtolz auf errungene Lorbeeren zu ſein. Nichtsdeſtoweniger ſchwoll

Soldaten und Führern der Kamm, als der in Kairo am 18. Fe

bruar 1879 in Scene geſetzte militäriſche Aufruhr das Mini

ſterium Nubar ſtürzte und den Engländer Wilſon nöthigte, ſein

Amt als Finanzminiſter niederzulegen. Hochmüthige Selbſtüber

ſchätzung bemächtigte ſich der Armee und der ehemalige Garde

oberſt Achmed Arabi trat als Führer einer ſogenannten natio

nalen Militärpartei auf, deren thörichtes Gebahren und kläg

liches Ende die Geſchichte der letzten Monate ſattſam gelehrt

hat. Die ganze ägyptiſche Armee war eine Schablone und ihre

Waffen ein gefährliches Spielzeug in den Händen großer Kinder,

welchen der nöthige Verſtand und der Muth fehlt, um nur gegen

eine Hand voll europäiſcher Krieger Stand zu halten. Selbſt

die Zulukaffern müſſen den Aegyptern gegenüber als Männer

gelten, die im Kampfe um Freiheit und Heimat wenigſtens das

ihrige gethan haben. -

Es kann England nicht hoch genug angerechnet werden, der

Komödie an den Ufern des heiligen Stromes mit einem kräf

tigen Schlage ein Ende gemacht und die Aegypter auf den rich

tigen Standpunkt zurückgeführt zu haben. Die geſammte moha

medaniſche Welt betrachtete die Aegypter mit ihrer ſchlagfertigen,

wohl ausgerüſteten und europäiſch disciplinirten Armee als eine

Säule des Islams, die unter dem beſondern Schutze Allahs die

Fahne des Propheten entfalten und ſämmtliche Ungläubige zu

Paaren treiben würde. Man ſah mit fieberhafter Spannung

den Nachrichten von Siegen über Siegen entgegen, träumte von

der bevorſtehenden Weltherrſchaft der Völker des Islams und

erkannte in Arabi den von Gott geſendeten Propheten, der nur

die Hand zu erheben brauche, um das ganze engliſche Heer zu

vernichten. Auf offener Straße in Kairo, in Gegenwart chriſt

licher Zuhörer, denen ich dieſe Mittheilung ſchulde, predigte der

Schech Abdullah Medim, einer der bedeutenderen Ulema der

Azharmoſchee, von dem nahen Heile, beglückwünſchte Arabi als

Propheten Gottes und erregte den Fanatismus ſeiner moha

medaniſchen Glaubensgenoſſen in einer Weiſe, die das Schlimmſte

für die in Kairo befindlichen Europäer beſorgen ließ. Es darf

mit Sicherheit angenommen werden, daß eine einzige Niederlage

der Engländer, nur ein einziger Sieg Arabis, für Leben und

Eigenthum der nicht nur in Aegypten, ſondern in den einzelnen

Ländern des übrigen Orients weilenden Chriſten und Juden die

entſetzlichſten Folgen herbeigeführt haben würde. Mit den Aegyp

tern hat der geſammte Orient eine ſehr deutliche Lehre empfangen,

die, man kann es nur wünſchen, den Keim zur Beſſerung bei

ihnen erwecken möge. Zu ihrem eigenen Schaden haben ſie er

fahren müſſen, daß die Zeiten des religiöſen Fanatismus vor

über ſind und daß europäiſche Bildung, europäiſche Kraft und

europäiſcher Muth mit Leichtigkeit den orientaliſchen religiöſen

Hochmuth zu beugen im Stande ſind.
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Hat ſich die britiſche Regierung durch ihr kräftiges Ein

ſchreiten und die britiſche Armee durch ihre glänzende Ausdauer

und Tapferkeit um die europäiſche Civiliſation wohl verdient

gemacht, ſo dürfte die ſo günſtig gebotene Gelegenheit England

Veranlaſſung geben, die Aegypter ſelbſt zur Dankbarkeit zu ver

pflichten, und dem reichen, von Gott geſegneten Lande die Wohl

thaten einer geſetzlich geregelten Ordnung und damit die Wohl

fahrt ſeiner Einwohner zu ſichern. Die Wege dazu ſind unge

mein einfach und ſtehen den Engländern nach allen Seiten hin

offen. Ich bezeichne ſie in wenigen Worten in den nachſtehen

den Sätzen: Strenge Beſtrafung der militäriſchen und geiſtlichen

Rädelsführer der Meuterei, Auflöſung der unbrauchbaren Armee,

Bildung einer ausländiſchen Gendarmerie, Schöpfung einer Central

gewalt unter engliſcher Oberaufſicht, Verminderung der auslän

diſchen Beamten, Beſchränkung der hohen Beſoldungen, Aus

merzung aller unfähigen und unbrauchbaren Beamten, radicale

Beſeitigung des in Aegypten in Blüthe ſtehenden Protections

weſens, Verbot jeder Art von Beſtechung, williges Entgegen

kommen bei begründeten Klagen und ſchnelle und gerechte Ver

waltungsjuſtiz. Den Beſitzern ägyptiſcher Schuldtitel müßte es

ſelbſtverſtändlich überlaſſen bleiben, die Folgen ihrer Speculations

wuth zu tragen. So wenig ſich eine europäiſche Großmacht ver

anlaßt geſehen hat, den Gläubigern der türkiſchen oder ſpaniſchen

Regierung zu ihren Geldern zu verhelfen, ſo wenig ſollte ſich

England um die ägyptiſchen Gläubiger kümmern oder gar, wie

es bisher geſchehen, durch officielle, übermäßig beſoldete Con

troleure mit politiſchen Aspirationen ein Syſtem fortſetzen laſſen,

das die eingehenden Staatsgelder in erſter Linie zur Befriedigung

der Forderungen der Gläubiger verwendete und erſt in zweiter

Linie den Reſt der vereinnahmten Gelder zur Deckung der noth

wendigen Ausgaben für die Regierung hergab. Gerade dieſem

unerhörten Syſteme verdankt die ägyptiſche Unzufriedenheit ihren

eigentlichen Urſprung. Es iſt nicht leicht, mit einem Male den

ägyptiſchen Augiasſtall zu reinigen, aber ſelbſt die Anbahnung

der vorgezeichneten Wege wird den Aegyptern den Beweis liefern,

daß England bemüht iſt, europäiſche Anſchauungen in die Ver

waltung hineinzutragen, den Beamten die Erfüllung ihrer Pflichten,

nicht blos die Einkaſſirung ihrer Beſoldungen, als Zweck ihres

Berufes und ihrer Stellung vor Augen zu führen, und Recht

und Gerechtigkeit ohne Unterſchied der Perſon, des Standes und

der Nationalität walten zu laſſen. Von dem Augenblick an,

daß die Aegypter einſehen und begreifen lernen, daß eine euro

päiſche Macht nicht die ſyſtematiſche Ausſaugung, ſondern die

Wohlfahrt ihres Landes bezweckt, wird die in vielen Beziehungen

gerechtfertigte Unzufriedenheit der Eingebornen ſchwinden und der

europäiſchen Intervention gegenüber die Achtung an die Stelle

des Haſſes treten. Aegypten mit ſeiner gemiſchten Bevölkerung

wird ſich nie zur Höhe einer Nation aufſchwingen können, aber

das Land wird die wichtigſte Station in dem großen Völkerver

kehr bleiben, auf welcher ſich Morgenland und Abendland brüder

lich die Hand reichen. Europa wird niemals Aegyptens und

Aegypten niemals Europas entbehren können. Die Bewohner

des ägyptiſchen Nilthales ſind die Wächter an dem großen Thore

des Oſtens, nach welchem die Land- und Waſſerſtraßen Afrikas,

Aſiens und Auſtraliens ihre Richtungen nehmen. Man würde

einen argen Mißgriff begehen, den Wächtern ihre Rolle zu ver

leiden oder ihnen Vorwände zu Klagen zu geben, welche früher

oder ſpäter religiöſer Fanatismus auszubeuten noch einmal ver

ſuchen würde. England iſt ebenſo klug als erfahren, um die

weltgeſchichtliche Stellung der Aegypter zu verkennen. Seine

eigenen Intereſſen erfordern gebieteriſch die Schöpfung einer

ſoliden Regierung und Verwaltung in Aegypten unter britiſcher

Aegide mit Berückſichtigung des eigenthümlichen, hauptſächlich

durch die Lehren des Islam bedingten Charakters der einheimi

ſchen Bevölkerung Aegyptens. Was den Engländern nach dieſer

Richtung hin in dem völkerreichen Indien gelungen iſt, wird in

Aegypten mit viel größerer Leichtigkeit von ihnen erreicht werden.

Trotz aller politiſchen Meinungsverſchiedenheiten werden die auf

geklärten Großmächte Europas ſich kaum der Anſicht verſchließen,

daß die britiſche Regierung durch ihre ſchnelle und kräftige Inter

vention den europäiſchen Intereſſen und der europäiſchen Civili

ſation die weſentlichſten Dienſte geleiſtet hat und von dieſem

Standpunkte aus jeder Unterſtützung werth erſcheinen muß. Sich

dieſer Anſchauung verſchließen, hieße geradezu Leben und Gut

der eigenen Unterthanen im Orient aufs Spiel ſetzen und die

landläufige Vorſtellung der Morgenländer beſtätigen, als ſei die

Uneinigkeit der Großmächte die ſicherſte und zuverläſſigſte Bürg

ſchaft ihrer Exiſtenz.

Eine Erinneruug an Friedrich Wöhler.

Von Victor Meyer.

Am 23. September hat Friedrich Wöhler, 82 Jahre

alt, ſein thatenreiches Leben beſchloſſen. Der Tod des unver

gleichlichen Mannes, wenn auch nach dem ehernen Geſetze der

Natur nicht überraſchend, erweckt das ſchmerzliche Bewußtſein,

daß ein Verluſt erlitten worden, der nicht ausgeglichen werden

kann, daß eine eigengeartete Natur, wie ſie nicht wieder ent

ſtehen wird, dahingegangen iſt. Nicht nur einen der größten

Entdecker aller Zeiten, ſondern zugleich den anſpruchloſeſten

Mann, den beſcheidenſten Gelehrten, den hülfreichſten Men

ſchen haben wir in ihm verloren, in That und Wahrheit das

Muſterbild eines deutſchen Lehrers und Forſchers.

Wöhlers unſterbliche Verdienſte ſind längſt Gemeingut der

Culturvölker, und ſie heute an dieſer Stelle würdigen zu wollen,

liegt uns fern. Ohne Zweifel werden Berufene ſich beeilen, an

ſeinem friſchen Grabe der Welt ins Gedächtniß zu rufen, was

er in den Tagen ſeiner Kraft Unvergängliches vollbracht hat,

und zugleich werden, ſo hoffen wir, Berichte aus ſeinem Privat

leben weiteren Kreiſen ſeine edle Menſchennatur erſchließen.

Allein von wiſſenſchaftlich Neuem, das ihm, noch unveröffentlicht,

angehörte – wie wir ſolches häufig beim Scheiden gelehrter

Forſcher als wohl bewahrten Schatz in ihrem Nachlaſſe finden

– wird nach Wöhler wohl kaum gemeldet werden. Schon ſeit

Jahren hatte der arbeitsmüde Greis ſelbſtſtändiger Forſchung

entſagt, und wenn er auch bis in die letzte Zeit durch gelegent

liche Mittheilung kleiner Notizen bewies, daß er ſeiner Wiſſen

ſchaft noch gedachte, ſo zeigte doch gerade die beſcheidene Natur

dieſer Publicationen, im Gegenſatz zu den Epochen bezeichnenden

Leiſtungen ſeiner Manneszeit, daß er mit dem Forſcherleben ab

geſchloſſen hatte. Dagegen hat Wöhler noch vor kurzem einem

weiteren Kreiſe von Fachgenoſſen Einblicke in die Tage ſeiner

Jugend geſtattet, welche das Gefühl ungetheilter Bewunderung,

das die Mitwelt ſeit mehr als einem halben Jahrhundert ihm

zollt, durch das Bewußtſein verſchönen, daß er der Liebe aller

guten Menſchen in nicht geringerem Maße wie ihrer Ver

ehrung würdig ſei. In der That, die „Jugenderinne -

rungen eines Chemikers“, welche Wöhler vor wenig Jahren

mitgetheilt hat, verdienten in den weiteſten Kreiſen bekannt zu

werden. Wenn auch durch den Abdruck in den „Berichten der

deutſchen chemiſchen Geſellſchaft zu Berlin“ Vielen zugänglich ge

macht, ſind ſie doch auf dieſem Wege nur Chemikern bekannt

geworden. Und doch würden die reichen Mittheilungen aus

ſeinen Wanderjahren, würde die ſchlichte Wiedergabe ſeiner Er

lebniſſe, die ein Spiegelhild ſeines lautern Charakters iſt, allen

Gebildeten eine Quelle der Freude ſein.

Der Einſender dieſer Zeilen war ſo glücklich, mehrfach

Schreiben Wöhlers zu empfangen; eines derſelben, 1878 ge

ſchrieben, aus dem uns ſo recht wohlthuend der Hauch ſtiller

Beſchaulichkeit anmuthet, welcher den vom vollbrachten Lebens

werke ausruhenden Greis umweht, möge hier mitgetheilt ſein.

Es ſei erlaubt, der Wiedergabe desſelben einige erläuternde

Worte vorauszuſchicken.

Man weiß, daß der unwiſſenſchaftliche Begriff der „Lebens

kraft“ weit über den Anfang unſers Jahrhunderts hinaus in

der Naturforſchung herrſchend war. Während man alles Mine

raliſche als unter dem Einfluſſe der Naturgeſetze ſtehend an

ſah, glaubte man, daß das Gebiet des Organiſirten, das

A:
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Pflanzen- und Thierreich, der Herrſchaft einer geheimnißvollen

Macht unterliege, welche, weil allein ſie Lebendes zu bilden ver

möchte, eben jenen Namen der Lebenskraft erhielt. Speciell für

die Wiſſenſchaft Wöhlers hatte dieſe Anſchauung zur Folge, daß

die ſogenannte „organiſche“ Chemie als von der „unorga

niſchen“ ſpecifiſch verſchieden angeſehen wurde. Denn während

in dieſer die Naturkräfte herrſchten, ſollte jene dem Gebote der

Lebenskraft unterthan ſein. In der That widerſprachen einer

ſolchen Eintheilung die damaligen Erfahrungen nicht. Es war

den Chemikern ſchon längſt gelungen, die Beſtandtheile der Ge

ſteine und ſelbſt complicirte mineraliſche Verbindungen künſt

lich darzuſtellen, niemals aber war ein Produkt des pflanz

lichen oder thieriſchen Lebensproceſſes unter den glück

lichen Händen eines Experimentators durch Syntheſe erſtanden.

Da erſchien im Jahre 1828 Wöhlers ruhmvolle Entdeckung: die

künſtliche Darſtellung des Harnſtoffes. Es war ihm ge

lungen, das wichtigſte Umſetzungsprodukt des menſchlichen Stoff

wechſels, einen Körper, den zu bilden bisher allein unſer Orga

nismus befähigt ſchien und den man nur aus animaliſchen Se

creten hatte gewinnen können, künſtlich aus ſeinen Elementen:

Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Sauerſtoff und Stickſtoff, aufzubauen.

Die Theorie von der Lebenskraft – ohnedies erſchüttert durch

das allmählich zur Erkenntniß gelangende Princip von der Er

haltung der Energie – war durch Wöhlers denkwürdige That

thatſächlich widerlegt; der glänzendſte Beweis für die Unum

ſchränktheit des chemiſchen Könnens war erbracht und der Name

Wöhlers durch eine Entdeckung geziert, die nicht nur für die

Naturwiſſenſchaft, ſondern für die geſammte Culturgeſchichte

epochemachend ſein mußte.

Als ich im Sommer des Jahres 1878 gelegentlich meiner

Vorleſungen über organiſche Chemie ausführlich über jene Ent

deckung ſprach, kam es mir in den Sinn, daß nun gerade

50 Jahre ſeit dem ſynthetiſchen Funde Wöhlers verfloſſen ſeien,

und ich machte meine Zuhörer auf dies eigenartige Jubiläum

aufmerkſam. Die Folge war, daß dieſe alsbald nach Schluß

der Vorleſung ein mit zahlreichen Unterſchriften bedecktes Glück

wunſch-Telegramm nach Göttingen ſandten, in welchem ſie dem

greiſen Forſcher die Empfindungen zum Ausdruck brachten, die

auch ſie, als ſeine indirecten Schüler, gegen ihn hegten. Als

Antwort traf nach wenigen Tagen das folgende Schreiben ein:

Göttingen, 26. Juni 1878.

Hochverehrter Herr College!

Sie haben mir die Ehre erwieſen, in Ihrer Vorleſung

meiner zu gedenken, und haben das Intereſſe an dem Gegen

ſtande Ihres Vortrages bei Ihren Zuhörern ſo lebendig zu

erregen verſtanden, daß dieſelben veranlaßt wurden, durch ein

in liebenswürdigſter Form abgefaßtes Telegramm mir ihre

Glückwünſche zu dem fünfzigjährigen Jubiläum der künſtlichen

Bildung des Harnſtoffs darzubringen. Ich bitte Sie, Ihren

Herren Zuhörern für dieſe überaus freundliche Aufmerkſamkeit

meinen wärmſten Dank ausdrücken zu wollen und ihnen zu

ſagen, daß ſie mich doppelt erfreut hat als ein Zeichen, daß

ein alter Chemiker, deſſen Kräfte nicht mehr geſtatten, ſich an

dem weiteren Aufbau der Wiſſenſchaft ſelbſt noch zu betheiligen,

von der jüngeren Generation nicht ganz vergeſſen iſt, an deren

raſchen Fortſchritten und wundervollen Erfolgen er aber immer

noch ſeine Freude hat, gleich dem alten Fuhrmann, der ſelbſt

nicht mehr fahren kann, aber das luſtige Peitſchenknallen der

Jüngeren noch gerne hören mag.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ganz ergebenſter

Wöhler.

Es möge bei dieſem Anlaſſe geſtattet ſein, aus den ſchon

oben erwähnten „Jugenderinnerungen eines Chemikers“ eine

kurze Probe mitzutheilen, welche von der liebenswürdigen Art,

wie Wöhler zu erzählen verſtand, eine Vorſtellung gibt. Er

berichtet von der Zeit, da er im Laboratorium des großen

Schweden Berzelius tiefer in die Geheimniſſe der chemiſchen

Forſchung eindrang, von ſeinem Aufenthalt in Stockholm, wo

damals die bedeutendſten Entdeckungen in Laboratoriumsräumen

gefördert wurden, die wir heut wohl nur als Küchen be

zeichnen würden. Gelegentlich der Beſchreibung des Berzelius

ſchen Laboratoriums ſchildert er eingehend die einzelnen Vor

richtungen und Inſtrumente, die ſich in den Arbeitsräumen

befanden, und erzählt dann weiter von letzteren: „Außerdem

befand ſich darin die Spülanſtalt, beſtehend aus einem Waſſer

behälter von Steinzeug mit Hahn und einem darunter ſtehenden

Topf, wo täglich die geſtrenge Anna, die Köchin, die Gefäße zu

reinigen hatte. In dem anderen Zimmer befanden ſich die

Wagen und einige Schränke mit Inſtrumenten und Geräth

ſchaften; nebenan noch eine kleine Werkſtatt mit einer Drehbank.

In der nahen Küche, in der Anna das Eſſen bereitete, ſtand

ein kleiner, ſelten gebrauchter Glühofen und das fortwährend

geheizte Sandbad. – – – – Die erſte Analyſe, die Berzelius

mich vornehmen ließ, war die eines neuen Zeoliths. Auch machte

er ſie eigentlich ſelbſt, um mir die Methode und alle die kleinen

Handgriffe zu zeigen, die ihm eigenthümlich waren. Nachher er

hielt ich Lievrit, deſſen Analyſe ich zur Prüfung meiner Be

harrlichkeit ſo oft wiederholen mußte, bis ich ſtimmende Reſultate

bekam. Hatte ich flüchtig gearbeitet und ſie ſtimmten nicht, ſo

pflegte er zu ſagen: „Doctor, das war geſchwind, aber ſchlecht.“

– Die Analyſe des Wolframs unter Anderem führte mich auf

die kleine Arbeit über einige neue Wolfram-Verbindungen; be

ſonders aber waren es die Unterſuchungen über die Cyanſäure,

die ich wieder aufnahm, und für die ſich Berzelius ſehr inter

eſſirte. Er zeigte mir zu meiner großen Befriedigung, was er

in ſeinem „Jahresbericht“ über meine früheren Verſuche über

dieſe Säure geſagt hatte, und ließ ſich darüber aus, wie die

Exiſtenz derſelben viel zur größeren Wahrſcheinlichkeit der Chlor

theorie beigetragen habe. Auch war ich überraſcht, ihn, den ſeit

herigen ſtandhaften Vertheidiger der alten Anſicht, jetzt ſtets von

„Chlor“ ſtatt „oxydirter Salzſäure“ reden zu hören. Als

einſtens Anna beim Reinigen eines Gefäßes bemerkte, es rieche

ſtark nach oxydirter Salzſäure, ſagte Berzelius: „Hör' Anna, Du

darfſt nun nicht mehr ſagen oxydirte Salzſäure, ſondern mußt

ſagen Chlor, das iſt beſſer.““ –

Wir ſchließen mit dieſen kurzen Citaten, deren Wiedergabe

der Leſer freundlich entgegennehmen möge, und bei deren Mit

theilung an dieſer Stelle der Einſender einzig von dem Wunſche

geleitet wurde, einen großen Forſcher, deſſen Thaten von Allen

bewundert werden, auch als Menſchen dem Verſtändniß der Gegen

wart näher zu bringen.

«Literatur und Kunſt.

Reiſepflichten.

„Wieder zurück? Sieh da! Wo waren Sie denn im vergangnen

Sommer? Ich ſetze voraus, daß Sie ſich draußen erholt!“

Danke! Gewiß! Recht wohl! „In der Schweiz? In den bayriſchen

Bergen?

Oder Tirol? Denn der Rhein iſt doch ſchon gar zu verbraucht.“

Himmel, wo war ich denn gleich? Denn irgendwo muß ich geweſen

Sein, ſonſt gibt's ein Geſpräch überverwunderten Stils.

Iſt doch der Reiſeverkehr ſo erleichtert! Die Koſten belaufen

Auch nicht ſo ſehr ſich ins Geld, nämlich für den, der es hat.

Leiſ' ergründ' ich nur erſt, wo der Andre geweſen. Die Oſtſchweiz

Hat er bereiſet? So war ich in dem weſtlichen Theil.

„So!“ ruft Jener. „Da war ich vergangenes Jahr! Sogar einweihn

Half ich das neue Hotel auf dem Ixixer-Geſpitz.

Ganz ſcharmant iſt der Wirth, und die Ausſicht wirklich umfaſſend.

Waren Sie dort nicht, Freund, haben Sie gar nichts geſehn!“

Auf dem Ixixer? Verſteht ſich! Wo werd' ich denn gar nichts geſehen

Haben! Ich habe geſehn, was man nur immer verlangt!

War auch allemal da, wo der Andre geweſen; die Bildung

Will es; ich werde zugleich ſo den Gebildeten los.
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Denn des Erzählens iſt ſonſt kein End', und des beſſer erworbnen

Wiſſens berühmt ſich ſo gern, wer nicht die Koſten geſcheut.

„Freilich, die Wirthshausrechnungen ſind,“ ſo redet der Andre

Weiter, „oft über Gebühr, eh' man zum Ziele gelangt.

Auch das Gehetz auf der Bahn, wenn man mit der Frau und

den Töchtern

Reiſt, und das viele Gepäck hindern zuerſt den Genuß.

Aber gelangt man nur erſt zum Hotel, wo die Zimmer beſtellt ſind,

Findet man's in der Penſion billig und wirklich bequem.

Auch an Geſellſchaft pflegt ja nicht Mangel zu ſein, und man

lebt dort

Bald mit der fremdeſten ſelbſt faſt wie zu Hauſe ſich ein.

Freund nicht bin ich vom Steigen und Klettern, ein wenig Spazieren

Iſt mir genug um den Platz, wo man ſich häuslich gewöhnt.

Kam ich der ſchönen Natur ſo weit entgegen, ſo mag ſie

Sich zu entfalten vor mir nun auch das Ihrige thun.

Darum lieb' ich mir Orte, wo viel auf einmal zu ſehen,

Was in behaglichem Kreis man nach Bedürfniß genießt.

Freilich, das Wetter verdarb uns das Sitzen im Freien. Von

Ausſicht

Sie hatten's wohl auch ſchlecht in der weſtlichen

Schweiz?“

Prachtvoll! ruf' ich. Nicht beſſer zu wünſchen!

beim ſchönſten

Wetter auf Reiſen zu ſein hab' ich mich lange gewöhnt.

Etwas muß ich voraus doch haben! Ein wenig beneiden

Mag man mich immer. Es prahlt Jeder mit ſeinem Genuß.

„Wirklich?“ entgegnet der Andre: „Sie waren begünſtigt!

Doch dafür

Sehr entſchädigte uns neuer Bekannten Verkehr.

Hatt' ich doch täglich mein Whiſt, wie daheim! Im Salon war

ein muntres

Treiben, Gelegenheit auch immer zu hübſcher Muſik.

Trefflich geſchult ſang Frau N. N. Ihr Mann iſt Fabrikherr;

Ledergeſchäft; ſteinreich; ſelber ein Kenner der Kunſt.

Auch ein Tenor war da, und die niedlichſte junge Pianiſtin

Spielte. Der Platz am Klavier wurde zu Abend nicht leer.“

Götter! Ihr wolltet mir wohl! frohlock' ich im Stillen, daß ihr mich

Gnädig vor ſolcherlei Art Alpenvergnügen bewahrt!

„Uebrigens aber,“ ſo ſchloß der Befriedigte, „wagten ſich meine

Töchter, dem Wetter zum Trotz, doch in die Gegend hinaus.

Laſſen Sie ſich nur erzählen, wie weit ſie geſtiegen! Die Führer

Waren nicht wenig erſtaunt, daß ſie ſo tapfer zu Fuß!“ –

Das war Einer nur, der mich vernommen. Nun kommt die

Geſellſchaft,

Ach, und es ſchwirrt um mich her ſchrecklich Bericht um Bericht!

„Nun, Sie waren –?“ Ich war! „Wir waren –“ Ich wohnte–

„Wir wohnten

Villa –“ Veraltet! „Man ſpeiſt beſſer im Britiſh Hotel!“

Wetterbericht, Wirthstiſch, Geldwechſelung, Kellnerbedienung,

Wägt mit geräuſchigem Wort ſommergereift die Kritik.

Denn es verlangt die Saiſon, daß erfüllt ſei die Reiſeverpflichtung.

Bliebſt du zurück, man beſtaunt dich nur von oben herab.

Schwer auch begreift es ſich, daß das Geſchick nicht immer die

Zehrung

Wohlausreichend und baar Jeglichem drückt in die Hand.

Schwerer noch, daß man verſchmäht, aus der Noth ſich die Tugend

zu machen,

Und was die Mode verlangt ohne Begehren verlacht. –

Rüſtige Wanderer, fröhlich zu Fuß, mit dem Stab und dem Ränzel,

Ihr nur reiſt mit Genuß, euch nur iſt ſchön die Natur!

Ihr nur bringet aus Mühen nach Haus friſchblühndes Erquicktſein,

Und es bedurfte dafür nicht des gedehnteſten Wegs.

„Beſter, was wollen Sie denn?“ Ruft plötzlich dazwiſchen der

Nachbar,

„Wie weit kommt man zu Fuß? Wofür auch iſt denn die Bahn?“

Dacht' ich doch wieder zu laut! Und ich hab' es ja tief zu verbergen,

Daß ich auf Stunden nur weit Muße des Sommers genoß;

Daß ich den Nachbarwald nur geſehen, wo Rudel von Hirſchen

Stolz in der Einſamkeit einzig begegnet dem Schritt;

Wenig.

Denn immer

Daß, da mit Dampf in die Welt die Vergnügungsſucht ſich im

Wettlauf

Jagt', in der Nähe der Tag mir um ſo ſchöner nur war.

Nun ſind Alle zurück, und berichten. Ich höre mit Staunen

Wie ſie gegeſſen, gewohnt, was ſie befriedigt bezahlt.

Sonſt blieb Alles beim Alten, und wär' es zu leiſten, ſie ſtellten

Nur noch dümmer ſich dar, als in der letzten Saiſon.

Otto Roquette.

Leiden des armen Buchſtaben R auf ſeiner Wanderung

durch Deutſchland.

Ein Beitrag zum Beſten der Rechtſprechung.

Von Friedrich Viſcher.

Schon lange gehe ich damit um, eine alſo betitelte Jeremiade

zu ſchreiben.*) Geſteh' ich's: nicht nur Geſchäftsdrang, ſondern

mitunter auch Kleinmuth hat auf den guten Willen gedrückt;

es nützt ja doch nichts, hab' ich oft gedacht, man wird es für

eine Grille nehmen wie Anderes auch, das du ſchon geſagt, und

wird's achſelzuckend bei Seite legen. Den Kleinmuth hätte ich

vielleicht von ſelbſt wieder abgeſchüttelt, doch iſt es mir eben

recht, daß ich Succurs bekommen habe, und zwar von dorther,

woher ich ihn am meiſten bedarf: von Norddeutſchland, denn

dort ſind die Leiden meines armen Schützlings am heftigſten,

dort wird meine Fürſprache die taubſten Ohren, die ſauerſten

Mienen treffen, und nach dieſer Himmelsgegend kann ich nun

mit geſtrecktem Arm das aufgeſchlagene Buch emporhalten: Die

Kunſt des Vortrags von Emil Palleske (Stuttgart 1880,

Verlag von K. Grabbe). Palleske: man weiß es ja, daß er ein

Norddeutſcher war, wenn es auch nicht die Endung „eske“ ſagte! –

Iſt überhaupt ein gutes Büchlein, draus viel zu lernen, was

gar nöthig zu lernen, denn mit der Laterne muß man ſie ja

ſuchen, die Leute, die nicht meinen, ſie dürfen nur recht voll

ſein von der Sache und dann den Mund recht aufthun und die

Silben übereinander purzeln laſſen, ſo ſeien ſie gute Redner,

Declamatoren. Nun, da leſt! Erſtes Kapitel: „Jugendgeſchichte

meines R!“ Leſt, wie er ſich plagen muß und redlich plagt,

den erſten, ſchönſten, wichtigſten aller Conſonanten, den er falſch

ſprach als Sohn des Nordens, recht ſprechen zu lernen!

Jetzt aber vor allen Dingen ſei an den Eingang in meine

Predigthalle die Warnungstafel aufgeſteckt!

Gewarnt, daß ſie draußen bleiben, ſind hiermit:

1. Alle und Jede, die da meinen, es komme nur darauf

an, was man ſage, dann etwa wohl auch, daß man es lebhaft

genug ſage, was aber den Laut- und Silbengehalt der Sprache

angeht, ſo ſei der Gebrauch ihrer Zunge, wie ſie ihn von

Mama und Kindesmagd gelernt, juſt recht und gut und ſchön

und ſei ein Pedant, ein Schulfuchs, wer da drein reden wolle.

Es gibt Wichtigeres zu thun, werden dieſe ſagen. Daß es

neben dem Wichtigeren manches Wichtige gibt, unter Anderem

Reinhaltung der Sprache, davon werden wir ſie nimmer über

zeugen.

2. Alle und Jede, die nicht verſtanden haben, nicht ver

ſtehen oder verſtehen wollen, was ſchon auf genannter Pagina

genannten Heftes zu leſen ſteht: „Ich weiß ſehr wohl, daß

der Einzelne unſchuldig iſt; er ſchnappt die Mißhandlung eines

Grundlauts der Sprache wie durch Contagium als Kind in der

Luft auf, – die Affectation iſt aufgekommen in ſo unvordenk

lichen Zeiten, daß der jetzige ſtädtiſche Erbe des Lallunfugs von

eigener Schuld natürlich freizuſprechen iſt“ u. ſ. w. Ein wenig

werden wir dieſen Satz im Folgenden zwar einſchränken müſſen,

aber auch nur ein wenig. Wie gar nichts Böſes hier im Schilde

geführt wird, davon will ich denjenigen, die ſchon den alten

Sermon ungläubig und ärgerlich geleſen haben, eine Probe

geben, indem ich ihnen Lachſtoff biete: ſie genießen die Satis

*) Vgl. Altes und Neues, Heft 2, 230.
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faction, daß den Irrprediger bereits die Nemeſis erwiſcht hat

in Geſtalt eines ſchrecklichen Setzers oder Correctors, der ihm

folgenden Streich ſpielte: ich wollte dort ſagen, wer von „Natua“

ſpreche, der könne kaum ein Gefühl von Natur haben; – das

Ungeheuer läßt mich ſagen, wer von Natur ſpreche, der könne

kaum ein Gefühl von Natur haben, – als ob ich ſo dumm

und unverſchämt wäre, zu behaupten, wer ein Gefühl aus

ſpreche, der lüge. Dieſer Menſch las das Wort Natua und

dachte: Ei, ei, da iſt ein A ſtatt eines R ſtehen geblieben, und

richtig – corrigirt ein R hinein!

Nun alſo noch einmal: Alle und jede dieſe 1 und 2 ſind

hiermit vor dem Eintritt gewarnt, ſie mögen die folgenden Blätter

nur gleich aus der Hand legen, ſie werden ſich blos ärgern,

und das können ſie ſich erſparen; die Leſer Nr. 2 ins

beſondere meine ich, denn ihnen werde ich vergeblich wieder

holen, daß nicht der A, der B, der A), der Z gemeint iſt, wenn

ich jetzt wie dazumal das gefälſchte R manierirt, affectirt nenne,

daß ja die Rede iſt nicht von Verbrechen des Einzelnen an der

Sprachnatur, ſondern –

Doch genug Vorwort! Es mag losgehen! Und um nicht

allzu langweilig zu werden, nur gleich recht unlogiſch! Ehe nur

deutlich geſagt, von was eigentlich die Rede iſt, ſollen etliche

Beiſpiele aufmarſchiren.

Was iſt „Jaundaz?“ – Ich kam in meine Abendgeſellſchaft

und ſtellte die Frage – „„Dummes Zeug! was willſt du?““

„Ja, das Wort hab' ich heut gehört, ein Hamburger Herr

hat's gebraucht; der Teufel mag wiſſen, was es iſt, ich nicht –

helft mir rathen!“ Man rieth und rieth. Ein ſcharfſinniger

Kopf fragt nach dem Zuſammenhang, worin das Unwort vor

gekommen; ich beſinne mich nach Kräften und entſinne mich, daß

von Zeitperioden die Rede war, und der Schlaukopf – wahr

haftig erräth's: Jahrhunderts heißt es. – Kommt derſelbe

Herr, der Schöpfer des Räthſels, des andern Morgens wieder

zu mir, wir plaudern von Literatur und ich höre das Wort:

Fiamenna. Sollte ich N für T gehört haben? Boccaccio hat

ja einen Roman Fiametta geſchrieben; allein es war ja doch

nicht von italieniſchen Poeten die Rede. Oder N für L? Allein

ich kenne keine Fiamella. Jedoch ich war nun vom vorigen

Abend her ſchon ein wenig geſcheidter geworden, dachte ordent

lich nach, recapitulirte mir die Begriffereihe des Satzes und

entdeckte, daß der nordiſche deutſche Bruder hatte ſagen wollen:

für Männer. – Weitere Illuſtration –: ich höre einen Ber

liner bei der Madonna fluchen. Sonderbar, dachte ich, der Herr

iſt doch nicht katholiſch, auch fluchen die Katholiken nicht ein

fach bei der Madonna, ſondern nur mit Zuſatz eines ver

wünſchenden Zeitworts. Eigentlich hatte ich vernommen: Da

donna, da ich aber ein ſolches Wort nicht kenne, ſo meinte ich

im erſten Laut ein D für ein M gehört zu haben. Ich brauchte

ziemlich Zeit zu dem Denkproceß, durch den ich endlich errieth,

der Herr werde ausgerufen haben: der Donner! – Noch ein

netter Fall: in Oldenburg fragte ich einen Herrn nach einem

Weg, er war ſo freundlich, mich zu begleiten, wir plauderten

unterwegs, auf einmal blieb er ſtehen und ſagte: Ja! während

ich ihn doch nichts gefragt hatte. Ich ſah ihn verblüfft an, erſt

nach etlichen Secunden erläuterte er das Wort mit einer deuten

den Geberde, und jetzt erſt verſtand ich, daß er geſagt hatte:

Hier! Das H war dabei unhörbar weich geſprochen worden.

Doch es iſt Zeit, daß wir einen deutlichen Satz aufſtellen,

der uns leiten ſoll; erſt auf unſerem weiteren Gange werden

wir die Stelle erkennen, wohin dieſe aus der Reihe heraus

gegriffenen Beiſpiele eigentlich gehören.

Das R wird vermöge einer durch den Athem hervor

gebrachten Vibration der Zungenſpitze an der Stelle der Mund

höhle über den Schneidezähnen hervorgebracht. Es iſt ein Rollen,

das R iſt der Trommelton der Sprache, iſt die Pauke im

Orcheſter ihrer Töne, ihr rechter Kraftlaut, der Donner unter den

Conſonanten, daher vorzüglich geeignet, dem Ausdruck der Lei

denſchaft zu dienen, und von den Italienern la lettera patetica

genannt.

Die genannte Form der Hervorbringung iſt die einzig

richtige. Wir wollen ſie einfach das Zungen-R nennen.

Zwar gibt es eine Art von Surrogat: ſtatt die Zungenſpitze

an der bezeichneten Stelle ſetzt der Athem vielmehr das Gaumen

ſegel in zitternde, rollende Bewegung: das ſogenannte Zäpfchen-R

oder Gaumen-R. In Schwaben nennt man dies Reißen oder

Lurbſen; noch in meiner Schulzeit wurde es als Naturfehler

belacht, ein Lurbſer hatte viel Spott von Kameraden auszu

ſtehen. Es iſt ein ſehr mangelhaftes Surrogat. Der unzureichende

Erſatzlaut modificirt ſich natürlich ſehr verſchieden; wenn das

Rollen, Vibriren, Tremuliren des Zäpfchens nicht ſehr gut,

nicht ganz glattweg von ſtatten geht, ſo entſteht, weicher oder

ſchärfer, nur annähernd, oder deutlich hörbar und wirklich

täuſchend, der Laut G oder Ch; hierauf kommen wir zurück

und begründen dann erſt ganz das Prädicat „mangelhaft“. –

Man muß billig ſein: Viele brauchen dies Surrogat, weil ſie

das richtige R nicht ſprechen können.

In der That, das R iſt ſchwer, iſt der ſchwerſte Laut im

ABC. Die Kinder lernen es am ſpäteſten und Viele lernen

es nie. Darunter ſind nun freilich Manche, die es nur nicht

gelernt haben, weil es Mühe koſtet oder weil ſie nicht wollten.

Sind dieſe erkennbar, unterſcheidbar? Ja wohl! Es gibt eine

ſichere Probe. Man gebe Acht, ob ſie das R nicht blos am

Schluß, ſondern auch im Anfang der Silbe mit einem Erſatz

laut vertauſchen; iſt dies der Fall, ſo folgt, daß ſie es nicht

ſprechen können; bringen ſie es aber am Silbenanfang, wenn

auch nur bei den Wörtern, wo das R nicht allein, ſondern in

Verbindung mit andern Conſonanten ſteht (Strafe, Kraut),

richtig heraus, ſo folgt, daß es entweder Bequemlichkeit iſt,

wenn ſie es am Silbenende nicht ſprechen, oder – etwas

Anderes, das im Folgenden den Schwerpunkt unſerer trübſeligen

Betrachtung bilden ſoll.

Der edle, energiſche Laut iſt in mehreren Culturländern

frühe ſchon um die Achtung verkürzt worden, die er ſo ſehr

verdient. Die Römer nannten ihn litera canina; es muß

ziemlich frühe aufgekommen ſein, denn ſchon ein Bruchſtück aus

Lucilius Satiren beſagt es und dieſer Satiriker lebte vor

Horaz; es iſt übrigens ſonderbar, denn der Knurrton des

Hundes iſt nicht dem Zungen-R, ſondern dem Zäpfchen-R ähn

lich und die Römer ſprachen doch ganz gewiß ein ſo reines

Zungen-R wie die jetzigen Italiener; die nordiſchen neueren

Völker aber, zur Fälſchung dieſes Lauts wohl frühe geneigt,

ließen ſich die abſchätzige Vergleichung gefallen und bedienten

ſich ihrer gerne, ſchlecht von ihm zu ſprechen – wie der Fuchs

von den Trauben – möchte ich hinzuſetzen, aber das paßt nicht

recht, alſo beſſer: wie der Lecker von einer einfach geſunden

Speiſe. So beſonders die Engländer; hier muß dieſe verkehrte

klaſſiſche Tradition früh ins Volk gedrungen ſein, das beweiſt

die Amme in Romeo und Julie, im Geſpräch mit Romeo,

Act 2 Sc. 4. Romeo ſagt zur Ehre ſeines Namens, er be

ginne mit demſelben Buchſtab wie Rosmarin; dabei wird das

R premirt, muß alſo energiſch geſprochen werden; jetzt ſagt die

Amme: „Ach, Spaßvogel, das iſt ja der Hundsname (Hunds

buchſtab), R iſt für den Hund“ (Schlegel überſetzt frei: das

ſchnurrt ja wie ein Spinnrad). Es folgt hieraus, daß die

Amme ihrerſeits in dieſer Scene, wo ſie aufgeputzt als Dame,

den Peter als Fächerträger hinter ſich, daherſtolzirt, modegemäß

das R meiden, alſo z. B. anfangen muß: „Peta! Meinen

Fächa!“

In den Gegenden Deutſchlands, wo man dem R ausweicht

wie dieſe Amme, iſt es aufgekommen, das Zungen-R das harte

R zu nennen. Alſo das allein richtige R wäre das harte R!

Das iſt gerade, wie wenn ich das richtige G das harte nennte

im Unterſchied von einem weichen, unter dieſem ein Ch ver

ſtünde und nun ſtatt des G ein Ch ſpräche auch da, wo nicht

Zuſammenſtoß von zwei G oder einem G mit einem K es an

räth, das G zu ſchwächen (wie in weggenommen, Seligkeit);

nun, und das geſchieht ja auch: in eben den Landſtrichen, wo

man das rechte R das harte nennt, gilt auch das G in: Flug

für zu hart und wird alſo Flug und Fluch gleich ausgeſprochen.

Man ſieht: einen richtigen Laut als hart denunciren, das heißt
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auf dem richtigen Wege ſein, das ABC um ſeine ehrlichen

Buchſtaben betrügen, d. h. die Sprache verderben. – Wahr

iſt allerdings, daß man in der Heimat des falſchen R manch

mal ein wirklich hartes R zu hören bekommt: das iſt von

Leuten, die, zur Erkenntniß gelangt, mühſam das rechte R ge

lernt haben: man hört ihnen die Mühe an und das R geht

nun faſt in ein D über, das ihnen auch zum Stab dienen

mußte, um jenes zu lernen (vgl. Palleske, Kunſt des Vortrags

S. 21. – „ſagen Sie einmal ſtatt treffen „tedeffen“ u. ſ. w.).“

Allein das beſſert ſich mit der Zeit wie die ſteife Haltung des

Reitſchülers; das wirklich harte R des Anfängers kann nicht

den Vorwurf der Härte gegen das mühelos richtige R des Ge

übten begründen.

Doch ich vergeſſe faſt, daß der Satz, der uns zu dieſen

Bemerkungen geführt hat, noch unbewieſen daſteht, unbewieſen

für Leſer aus dem Lande der Ungläubigen. Das Zungen-R iſt

das allein richtige R, ſo hieß der Satz; die Einräumung, daß

es ſchwer zu ſprechen ſei, hat uns ein wenig bei Seite geführt.

„Wie beweiſt du denn, daß es ſo iſt?“ Die Antwort ergibt ſich

aus dem, was ich über das Zäpfchen-R geſagt habe: es entſtehe

bei dieſem Surrogat, wenn das Tremuliren des Gaumenſegels

nicht ganz glattweg von ſtatten gehe, ſchwächer oder ſchärfer, nur

annähernd oder deutlich hörbar und wirklich täuſchend der Laut

G oder Ch. Der erſtere Laut entſteht im Silbenanfang. Ich

verſtand einmal eine Italienerin, die mir ſagte, ſie komme von

Rom, Goma für Roma und beſann mich vergeblich auf eine

Stadt dieſes Namens. Palleske geſteht, daß er in ſeiner Vor

zeit, d. h. in der Zeit, ehe er das R lernte, von den Tgümmern

des gömiſchen Geiches ſprach. – Am Silbenſchluß aber kommt

im genannten Falle bei etwas ſchärferer Bewegung des Reißens

am Gaumenſegel ein Ch zum Vorſchein, und dies nun iſt der

Punkt, der genau ins Auge gefaßt ſein will, denn hieran knüpfen

ſich andere, weitere, breit herrſchende Verſchlechterungen, keine

geringeren als die, die ich mit den einleitenden Beiſpielen illu

ſtrirt habe.

Das Ch nur etwas ſcharf zu ſprechen iſt nicht möglich, ohne

daß ein vorangehendes A anklingt (das hebräiſche Patach fur

tivum). Jetzt hört man ſtatt R den Laut ach. Weiter: nun

verſetze man ſich in die Anfänge von Dialekten oder dialekthaften

Lokalausſprachen der Laute einer ſchriftmäßig gebildeten Sprache.

Gewiſſe Eigenheiten, urſprünglich vielleicht von Naturfehlern aus

gehend, finden in kleinen, dann weiteren und weiteren Kreiſen

Gefallen und Nachahmung, werden endlich endemiſch und fixiren

ſich, als wären ſie normal. Es ſcheint phyſiologiſch, iſt es aber

durchaus nicht, nur die dunkeln Anfänge hatten, wie geſagt,

vielleicht phyſiologiſchen Grund. So hat ſich denn in einem

Theile der fränkiſchen Lande, ſpeciell in Frankfurt a. M. und

Umgegend, Gebiet der pfälziſchen Zunge, wie mit Gewalt

einer Naturnothwendigkeit ach für R feſtgeſetzt. Majoach für

Major, Pfeachd (eigentlich mit niederdeutſchem P für Pf: Peachd)

für Pferd; achgeben, achbieten für ergeben, erbieten. Es ſtudirte

z. B. in Tübingen ein Frankfurter, nannte ſich Melber, ſprach

aber Melbach, und ſo ſchrieben wir alle ſeinen Namen, bis wir

ihn von ſeiner Hand geſchrieben laſen. Ein in dieſem Punkt un

bekehrter Frankfurter oder Pfälzer wird übel daran ſein in Spanien,

er wird immer für Gold ſagen Auge, d. h. für oro: ocho. In der

Zeit des Parlaments führt ſich ein Herr bei mir ein und nennt

ſich Malachikman. Ich denke: nun da ſieht's gut aus, jetzt kommen

gar auch noch Araber; ich war ungeduldig, denn die Bekanntſchaften,

Beſuche nahmen kein Ende; der ſchwarzbärtige Kopf ſtimmte zu

einem Orientalen. Aber es entpuppte ſich ein guter Deutſcher:

Maler Hickmann. – In einer Geſellſchaft von Frankfurtern

brachte ich den Punkt zur Sprache, meine Behauptung wurde

beſtritten, aber ein Schullehrer gab mir Recht und beſtätigte

meinen Satz mit ſchlagenden Beiſpielen aus ſeiner Erfahrung:

da dort alle Welt für R ein ach ſpricht, ſo muß, wer nicht

Uebung hat, auch umgekehrt ein richtiges ach für ein R oder ar

nehmen, und ſo kam es in ſeiner Schule vor, daß Kinder, wenn

er das Wort Weihnachten dictirte, ſchrieben Weihnarden, ob

wohl das kein Wort iſt; und ein Knabe, dem er das Wort Tag

dictirte (wofür freilich der Lehrer ſelber Tach ſagte), ſchrieb:

Tar, obwohl das ebenfalls kein Wort iſt. Kurios iſt die Schwie

rigkeit, die da entſteht, wenn ein R mit einem G zuſammentrifft,

alſo z. B. in: Berg. Das G wird in jenen Gegenden wie Ch

geſprochen, das R bleibt ach, ſo entſtünde das Wort Beachch;

da dies denn doch des Guten zu viel iſt, ſo bildet ſich eine

Form, die ich immer wie ein Beaſch höre.

Wie weit in unſerem lieben Deutſchland das ſo zugerich

tete arme R geographiſch wandert, kann ich nicht angeben, ich

meine, ſtark nach Mitteldeutſchland, Thüringen, Sachſen hinein.

Als ich in Zürich den erſten öffentlichen Vortrag gehalten, machte

ſich ein von Deutſchen redigirtes Blättchen über meine ſchwä

biſche Ausſprache luſtig. Ich fragte einen der Redactoren, einen

Sachſen, was eigentlich gemeint ſei, und erhielt zur Antwort,

ich ſpreche z. B. Jeder ſtatt Chjädach (wobei es ſich auch vom

J handelt, mit dem wir uns hier nicht beſchäftigen, von dem

aber gelegentlich zu erwähnen iſt, daß es, wo es frei ſteht, in

Sachſen ein ich [Familiche, Italichen] oder, wenn ein Jot, ein

chj wird, wie das Beiſpiel zeigt).

Soweit wäre denn nun unſer Satz, das einzig richtige R

ſei das Zungen-R, erwieſen und begründet; denn man ſieht ja:

wenn nicht die Zungenſpitze durch ihr Vibriren dieſen Laut zu

Stande bringt, ſo klingt ein fremder Laut an, der Mißverſtänd

niß verurſacht. (Schlußfolgt.)

Die fremden Anregungen des franzöſiſchen

Romantismus.

Von Georg Brandes.

Der dichteriſche und künſtleriſche Durchbruch, der um das

Jahr 1830 in Frankreich ſtattfand, hatte fremde und in

ländiſche Quellen. Die Einwirkung vom Auslande her iſt die

auffälligſte.

Mit Feuereifer eignete das junge Geſchlecht ſich das Fremde,

das, obgleich alt, ſich bisher in Frankreich nicht Eingang ver

ſchafft hatte, ſowie das, was nun die Gegenwart durch ſeine

Neuheit feſſelte, auf einmal an und nahm es mit einem Eifer

auf, deſſen Größe dem Unterſchied gleich kam, in welchem die

neue Erſcheinung ſich von der ſteifen Regel der früheren Lite

ratur abzeichnete. Vor den Augen der jungen Schule bildete

ſich ein Farbenglanz, worin alle Farben ſich in einer gewiſſen

übereinſtimmenden Weiſe brachen. Die Strahlen, die hindurch

drangen, veränderten zugleich die Farbe.

Vor allen anderen war Shakeſpeares Name frühzeitig im

Munde der Romantiker die entſcheidende Loſung geworden.

A. W. Schlegel hatte Shakeſpeare die Bahn gebrochen; denn in

ſeinen berühmten Vorleſungen über dramatiſche Kunſt und Lite

ratur, die auch in franzöſiſcher Ueberſetzung erſchienen, war er

der Erſte geweſen, der ihn verherrlichte und erklärte. Der Fran

zoſe Mercier, „der Prophet des Romantismus“, ſtimmte mit

Leidenſchaft in dieſen Ton ein, Villemain und ſpäter Guizot

folgten derſelben Spur; Nachahmungen und Ueberſetzungen,

letztere getreuer als diejenigen früherer Jahrhunderte, trugen

das ihre dazu bei, den Namen und die Kunſt des großen Britten

populär zu machen. Noch zu Beginn der zwanziger Jahre war

man ſo weit zurück, daß engliſche Schauſpieler, die im Theater

Porte-Saint-Martin Shakeſpeare zu ſpielen verſuchten, mit dem

Rufe empfangen wurden: „Sprecht franzöſiſch! Nieder mit

Shakeſpeare! Er war einer von Wellingtons Adjutanten!“

Doch wir haben geſehen, daß ihren Nachfolgern nur wenige

Jahre ſpäter eine glänzende Aufnahme zutheil wurde. In die

Zwiſchenzeit fällt unter anderm Beyles hartnäckiger Kampf, um

Shakeſpeare die ſchuldige Anerkennung zu verſchaffen, und die

Herausgabe des Blattes le Globe, das anfangs dreimal wöchent

lich, darnach als Tageblatt als das Organ des jüngeren Ge

ſchlechts wirkte und unter dem Beiſtand von deſſen vorzüglichſten

Kräften den Feldzug für die neuen Principien außerordentlich

tüchtig leitete.
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Beyle (Stendahl), der trotz ſeiner Paradoxie einer der klarſten

und originellſten Köpfe der Zeit iſt, drückt ſeine Bewunderung für

Shakeſpeare entſchieden aus, ohne ſich deshalb eines Mangels an

Pietät für Racine ſchuldig zu machen, den er als Shakeſpeares

Gegenbild aufſtellt. Er weiſt nach, daß die Momente vollſtän

diger Illuſion, die ſich während einer Theatervorſtellung ein

finden können und ſollen, bei Shakeſpeare häufiger ſind als bei

Racine, und daß das eigentliche Vergnügen bei einem tragiſchen

Schauſpiel von dieſen kurzen Illuſionsmomenten und der Be

wegung, welche ſie in ihren Intervallen im Gemüth des Zu

ſchauers hinterlaſſen, abhänge. Was hauptſächlich das Entſtehen

der Illuſion hindert, iſt die Bewunderung, welche die ſchönen

Verſe einer Tragödie erregen. Man muß ſich die Frage klar

machen: Was iſt die Aufgabe für den dramatiſchen Dichter,

ſchöne Entwickelungen in wohlklingenden Verſen zu geben oder

menſchliche Regungen wahr zu malen? – Und er geht in ſeiner

Beantwortung dieſer Frage weiter als ſpäterhin die romantiſche

Tragödie unter Victor Hugo und Alexander Dumas ſich bewegte,

indem er den Vers als Form für das tragiſche Drama abſolut

verwirft. Sobald die Tragödie ihre Wirkung darin ſucht, ein

genaues Gemälde der Gemüthsbewegung zu geben, muß ſie,

nach ſeiner Anſicht, vor Allem darauf hinarbeiten, Gedanken

und Gefühle mit größter Klarheit auszudrücken. Doch dieſe

Klarheit wird durch den Vers beinträchtigt. Beyle führt Mac

beths Worte gegenüber Banquos Schatten, der auf ſeinem Platze

ſitzt, an: „the table is full“, und behauptet, daß Reim und

Rhythmus zur Schönheit einer ſolchen Stelle nichts hinzuthun

können. Augenſcheinlich entſprach ſpäter Vitet, und nicht Hugo,

dieſem ſeinem dramatiſchen Ideal.

Beyle räth Keinem, Shakeſpeare nachzuahmen. Was man

an ihm nachahmen ſoll, iſt nur ſeine Fähigkeit, die Welt, in

mitten welcher er lebte, zu ſtudiren, ſeine Kunſt, den Zeitgenoſſen

jene Art Tragödie zu geben, deren ſie bedurften; denn auch

nun, 1820, lebe das Bedürfniß nach einer beſtimmten Art von

dramatiſchem Schauſpiel, ſelbſt wenn die Zeit des Dichters, ein

geſchüchtert durch den großen Ruf eines Racine, nicht wage,

dies von ihm zu fordern. Nur wenn man ſein Zeitalter ſtu

dirt und ihm Genüge leiſtet, ſei man in Wahrheit romantiſch.

Denn „der Romanticismus“ ſei die Kunſt, der Welt diejenigen

literariſchen Werke zu ſchenken, die, nach dem gegenwärtigen

Zuſtand ihrer Anſchauungen und Gewohnheiten, ihr das größt

mögliche Vergnügen zu gewähren vermögen, während der Klaſſi

cismus den Leuten eine Literatur darbiete, die ihren Urahnen

den größtmöglichen Genuß bereitete. Racine war zu ſeiner Zeit

romantiſch, Shakeſpeare ſei romantiſch, erſtens weil er den Eng

ländern von 1590 die blutigen Entſcheidungen, welche die Bürger

kriege mit ſich führten, darſtellte, ferner weil er eine Reihe

meiſterlicher, bis ins Feinſte abſchattirter Bilder gegeben habe,

von den zarten Regungen des Herzens an bis zum Weſen der

gewaltigen Leidenſchaften. Die romantiſche Theorie beſtehe ſomit

nicht darin, England oder Deutſchland nachzuahmen, ſondern

darin, daß jedes Volk ſeine ihm eigenthümliche, dem nationalen

Charakter entſprechende Literatur habe, gleichwie wir Alle

Kleider tragen, die uns angepaßt und für Jeden eigens gefertigt

ſind. – Wie man ſieht, iſt für Beyle die Romantik faſt ganz

gleichbedeutend mit dem Begriff moderne Kunſt. Eigenthümlich

für den obenerwähnten eingewurzelten Hang des romantiſchen

Charakters zur Klaſſicität iſt ſeine wiederholte Behauptung, daß

man „romantiſch“ in Hinblick auf die Ideen ſein müſſe, denn

dies ſei „die Forderung des Jahrhunderts“, dagegen müſſe man

klaſſiſch in der Ausdrucksweiſe, der Sprachform und den Rede

wendungen bleiben; denn die Sprache ſei Ueberlieferung und

darum ſo gut wie unveränderlich. Man ſolle ſich beſtreben, wie

Pascal, Voltaire und La Bruyère zu ſchreiben.

In verſchiedenen Varianten formuliren die bedeutendſten

Mitarbeiter des „Globe“ die Definition von dem ſich vorwärts

kämpfenden Romantismus in Uebereinſtimmung mit einander,

wie auch mit Beyle. Zu der Zeit, da Hugo noch königlich ge

ſinnt, chriſtlich und conſervativ war, war „le Globe“ bereits

revolutionär, philoſophiſch und liberal. Der erſte, der im „Globe“

daran ging, das Programm des Romantismus zu geben, war

Thiers, der, wie es in der Regel bei einem literariſchen oder

künſtleriſchen Durchbruch geſchieht, ſogleich die Worte Natur und

Wahrheit als Loſung aufſtellte. Er bekämpft in der bilden

den Kunſt das Akademiſche, das Symmetriſche, fordert in der

dramatiſchen Poeſie die hiſtoriſche Wahrheit, ungefähr das

ſelbe, was man ſpäter unter Lokalfarbe verſtand. Duvergier de

Hauranne beſtimmt in einem Artikel „Ueber das Romantiſche“

den Klaſſicismus als Routine, den Romantismus als Freiheit,

nämlich als Freiheit für die verſchiedenartigſten Talente (Hugo

und Beyle, Manzoni und Nodier), ſich in ihrer ganzen Eigen

thümlichkeit zu entfalten. Während Ampère den Klaſſicismus

als Nachahmung, den Romantismus als Originalität definirt,

verſucht ein Anonymus (aller Wahrſcheinlichkeit nach Sismondi)

eine ſtrengere Definition zu geben, indem er bemerkt, daß das

Wort Romantismus nicht gebildet worden ſei, um die literariſchen

Werke zu bezeichnen, worin irgend eine Geſellſchaft ihren An

ſchauungen Ausdruck gab, ſondern daß es nur diejenige Literatur

in ſich begreift, die ein treues Bild der modernen Civiliſation

gibt. Da dieſe, ſeiner Ueberzeugung nach, in ihrem Weſen

ſpiritualiſtiſch iſt, ſo ſei der Romantismus als der Spiritualis

mus in der Literatur zu definiren. Mit jugendlicher Gewalt

ſamkeit und in dreiſteren Ausdrücken tritt der ſpätere Verfaſſer

der „Barrikaden“, der zwanzigjährige Vitet, auf, indem er das

Weſen des Romantismus beſtimmt. Es bedeute ſchlichtweg Unab

hängigkeit in Kunſtangelegenheiten, individuelle Freiheit in der

Literatur. „Der Romantismus iſt,“ ſagte er, „der Proteſtantis

mus in der Literatur und Kunſt“; und augenſcheinlich denkt er

dabei ausſchließlich an das Losreißen von einer päpſtlichen Auto

rität. Der Romantismus, fährt er fort, iſt weder eine litera

riſche Doctrin noch eine Parteiſache, ſondern das Geſetz der Noth

wendigkeit, der Veränderung, des Fortſchritts: „In zwanzig

Jahren wird das ganze Volk romantiſch geſinnt ſein; ich ſage

das ganze Volk, denn die Jeſuiten zählen nicht zum Volk.“

Es beſteht kaum ein Nuance-Unterſchied zwiſchen dieſen

Definitionen und derjenigen, zu welcher Victor Hugo gelangte:

„Der Romantismus iſt der Liberalismus in der Literatur“; und

man wird ſich nicht wundern, daß der „Globe“ die Vorrede zu

„Cromwell“ mit dem Ausdruck begrüßte: „Die Bewegung hat

nun ſogar Herrn Hugo erfaßt.“ In Wirklichkeit brachte er ihr

von ſeiner Seite nicht viel mehr als den Sieg.

Nächſt Shakeſpeare war Walter Scott der engliſche Dichter,

deſſen Einfluß wenn nicht am tiefſten, ſo doch am deutlichſten

war. Er bahnte ſich den Weg über die Grenze hier wie überall.

Der große Schotte hatte ſchon früher in Deutſchland, Italien

und Dänemark Bewunderer gefunden, die, beſeelt von einem

lebendigen Nationalgefühl und mit volksthümlichen und ſittlichen

Idealen vor Augen, den Ton ſeiner Romane anſchlugen. Die

Waverley-Romane begannen ſchon 1814 zu erſcheinen, bereits

1815 werden ſie von La Motte Fouqué in germaniſch-junkerlicher

Richtung nachgeahmt, 1825–26 erſcheinen Manzonis „Promeſſi

Spoſi“, 1826 beginnt der Däne Ingemann zum Beſten eines

kindlichen Nationalgefühls und nicht weniger kindlichen Royalis

mus die Herausgabe ſeiner romantiſch-hiſtoriſchen Erzählungen,

in denen der Geiſt Walter Scotts ſich wunderlich mit dem Stil

Fieſoles miſcht. Beinah ſofort nach ihrem Erſcheinen machten

die Waverley-Romane in der Ueberſetzung großes Glück in

Frankreich. Scotts Name war ſo populär, daß im Anfang der

zwanziger Jahre die Theaterdirectoren die Dichter aufforderten,

nach ſeinen Romanen Schauſpiele zu „arrangiren“. Das miß

lungene Drama „Emilia“ von dem Dichter aus der Uebergangs

zeit Soumet war eine ſolche Bearbeitung nach Walter Scott.

Das junge romantiſche Geſchlecht fühlte ſich übrigens am meiſten

von denjenigen Eigenſchaften der Romane angezogen, die man

in den proteſtantiſchen Ländern nicht am höchſten geſchätzt hatte:

dem maleriſch beſchreibenden Talent und dem mittelalterlichen

Ton. Walter Scott gefiel in Frankreich, weil man bei ihm eine

reiche Auswahl von Harniſchen und Bogen, ein buntes Koſtüm

und die romantiſche Architektur alter Burgen fand. Seine nüchterne

Lebensanſchauung, ſeine proteſtantiſche Sittlichkeit, die ihm in
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Deutſchland und im Norden Leſer gewann, überſah oder miß

billigte man. Beyle war der erſte, der ſcharfe kritiſche Einſprache

gegen Scott erhob. Er prophezeite ihm, trotz des augenblick

lichen Lärms, den man um ſeinen Namen machte, nur einen

kurzwährenden Ruhm; denn nach ſeiner Meinung beſtand Scotts

Talent mehr in der Fähigkeit, die Kleidung der Leute zu ſchildern

und ihre Geſichtszüge zu malen, als darin, ihr Gefühlsleben

wiederzugeben und uns ihre Leidenſchaften zu zeigen. Gewiß

könne und ſolle die Kunſt niemals die Natur Zug für Zug nach

malen; ſie bleibe immer eine ſchöne Unwahrheit; doch Walter

Scott halte ſich gar zu wenig an die Wahrheit; ſeine leiden

ſchaftlichen Perſonen ſcheinen ſich vor ſich ſelbſt zu ſchämen, ſie

entbehren der Sicherheit und der Dreiſtigkeit, ſie haben allzu wenig

natürliche Züge. Ziemlich bald begann man denn auch, Scott

vorzuwerfen, was Balzac ſpäter oft gegen ihn geltend macht,

daß er die Frauen und ihre Leidenſchaften nicht zu ſchildern

verſtehe oder jedenfalls nicht wagte, dieſe Leidenſchaften mit ihrer

Wonne, Oual und Buße inmitten einer Geſellſchaft zu ſchildern,

die ein übertriebenes Gewicht auf literariſche Ehrbarkeit legte.

Diejenigen ſeiner Romane, die in der modernen Zeit ſpielten,

machten keinen Eindruck; man hielt ſich an „Ivanhoe“, „Quentin

Durward“, „die ſchöne Maid von Perth“ und einige andere. Was

man beſonders an dem fremden Dichter ſchätzte, war, daß er die

beiden früheren Formen des größern Romans – die er

zählende, deren Kapitelüberſchriften förmliche Auszüge waren

und in welcher der Erzähler immer den Kopf hervorſtreckte,

und die Briefform, die alle Conflicte und Leidenſchaften zwiſchen

ein „Theurer Freund!“ und ein „Ihr ergebener . . .“ einzwängte

– durch den dialogiſirten dramatiſchen Roman erſetzte. Die

größten Talente unter den jungen franzöſiſchen Dichtern offen

baren ſeinen Einfluß. Derjenige unter ihnen, der in mora

liſcher Hinſicht England am nächſten ſtand, Alfred de Vigny,

ſchrieb ſeinen Roman Cinq-Mars, der unter Richelieu ſpielt,

ein unterhaltendes, doch jetzt veraltetes Werk, worin der Gegen

ſatz von gut und böſe alle anderen Gegenſätze verdunkelt und

worin der mangelnde Blick für Richelieus Größe als Staatsmann

auffallend iſt. Scotts allſeitige Charakteriſtik vermißt man im

höchſten Grade; an ihre Stelle iſt ein lyriſches Element getreten:

die Verherrlichung einer jugendlich unbeſonnenen Ritterlichkeit,

der altfranzöſiſchen Bravour. Gleichzeitig mit de Vigny ließ

Prosper Mérimée den großen Schotten auf ſich einwirken und

verfaßte unter dieſem Einfluß ſeine „Chronik unter Karls IX.

Regierung“, eine Moſaik lebenswahrer Situationen, ein Werk,

deſſen Geiſtesrichtung noch weiter entfernt von der Scotts liegt.

Mérimée ſucht in der Geſchichte die ſtarken und gewaltigen

Leidenſchaften um ihrer ſelbſt willen auf, nur mit dem fran

zöſiſch-romantiſchen Nebenzweck, die Spießbürger durch die un

verhohlene Schilderung aufzureizen; ſeine Charakterzeichnung iſt

meiſterhaft ſcharf und knapp, die Darſtellung kalt, unter dem

Trotz gegen alle moraliſche Convenienz ausgeführt.

Es iſt bekannt, daß Alexander Dumas ſpäterhin in vielen

leichten, unterhaltenden Romanen – z. B. die drei Musketiere

– auf ſeine Weiſe ſich Scotts Farbenreichthum und hiſtoriſchen

Stil aneignete. Weniger bekannt iſt dagegen, daß Balzac, der

Begründer des modernen franzöſiſchen Romans, ganz wie de

Vigny und Mérimée ſich von dem in der Geſchichte des Romans

Epoche machenden fremden Meiſter angezogen fühlte. Er wollte

in ſeine Spur treten, ohne ein bloßer Nachahmer zu ſein. Er

glaubte, in dem beſchreibendem Genre, welches die Romantik

von Neuem zu Ehren brachte, recht wohl mit Scott wetteifern

zu können, und traute ſich die Fähigkeit zu, dem Dialog ein

ganz anderes Leben zu geben. Bei Walter Scott fand ſich nur

ein Frauentypus; in Frankreich würde derjenige, der ſich darauf

werfe, hiſtoriſche Romane zu verfaſſen, die glänzenden Laſter

und bunten Sitten des Katholicismus den dunkeln Geſtalten

des Calvinismus in der leidenſchaftlichſten Periode der fran

zöſiſchen Geſchichte einander gegenüberſtellen können. Auf dieſe

Weiſe war er gegen Einförmigkeit geſichert. Endlich faßte er,

deſſen Geiſt ſtets über Rieſenwerken brütete, den Plan, jeden

Zeitraum von Karl dem Großen bis auf die Gegenwart in einem

oder mehreren Romanen darzuſtellen, die eine zuſammenhängende

Kette bilden ſollten; es war eine ähnliche Idee wie die, welche

ſpäter Freytag in ſeinem Werk „Die Ahnen“ in Beziehung auf

Deutſchland verwirklichte. Ein Glied dieſer Kette ſollte der

erſte Roman ſein, den Balzac mit ſeinem eignen Namen heraus

gab, „Les Chouans“, worin die Kämpfe in der Vendée zur

Revolutionszeit geſchildert werden, und der 1829 erſchien, juſt

in demſelben Jahr wie „Cinq-Mars“ und „Chronique du règne

de Charles IX.“ Andere Bruchſtücke des geplanten großen

Werkes ſind die viel ſpäter herausgegebenen Bücher „Sur

Catherine Médicis“ und „Maitre Cornelius“, ein Roman, in

welchem Balzac, in directem Wettſtreit mit Walter Scott,

Ludwig XI., dem der fremde Dichter, ſeiner Auffaſſung nach,

Unrecht gethan, eine Hauptrolle ſpielen läßt. Dieſe Bücher, die

an und für ſich betrachtet einen gewiſſen Werth haben und

lebendige, gründliche Charakterſtudien enthalten, zeigen doch, daß,

wenn Balzac ſeinen Plan, die Vorzeit ins Leben zu rufen, aus

geführt hätte, ſeine Bedeutung in der Literaturgeſchichte des

Jahrhunderts eine ganz untergeordnete geweſen ſein würde; man

hätte ihn einfach zu Walter Scotts Schülern gezählt.

Auch bei Victor Hugo riefen die Scott'ſchen Vorbilder den

Wunſch hervor, einen großen hiſtoriſchen Roman zu verfaſſen.

Er beſchloß, demſelben als Mittelpunkt die alte Kathedralkirche

von Paris zu geben, deren Uebertünchung ihn mit Schrecken

erfüllt hatte, und für deren hiſtoriſch-monumentales Weſen er

eine ähnliche Schwärmerei hegte, wie Goethe ſeiner Zeit für den

Straßburger Münſter und Oehlenſchläger für die Domkirche

von Roeskilde. Laut Contract mit einem Buchhändler ſollte

dieſer jetzt ſo berühmte Roman im April 1829 abgeliefert

werden; Hugo vermochte den Contract nicht einzuhalten, bekam

zuerſt eine Friſt von fünf Monaten, dann eine weitere bis zum

1. December 1839 gegen Bezahlung einer Strafe von 1000 Frcs.

wöchentlich, wenn der Roman bis dahin nicht fertig ſei. Am

27. Juli hatte er ſeine Vorarbeiten in Ordnung und begann

mit der Niederſchrift; Tags darauf brach die Julirevolution

aus; Hugos Haus war dem Kugelregen ausgeſetzt, bei dem

Umzug in eine andere Wohnung ging das Buch mit all ſeinen

Aufzeichnungen zum Roman verloren. Er bekam eine weitere

Friſt von drei Monaten, ließ ſich daheim auf unbeſtimmte Zeit

verleugnen, ſperrte ſeine ſchwarzen Kleider ein, um nicht aus

gehen zu können, ſchlüpfte in ſeine Arbeitsjacke, kaufte ſich eine

Flaſche Tinte und arbeitete, ohne irgend einen Beſuch zu machen

oder zu empfangen, bis zum 14. Januar 1831, wo die Tinten

flaſche leer und der Roman fertig war: Nur ein einziges Mal

während dieſer Zeit hatte er ſich eine Zerſtreuung gegönnt, das

war, als er ausging, um die Miniſter Karls X. verurtheilen zu

ſehen; doch um ſeinem Vorſatz nicht untreu zu werden, hatte er

an dieſem Tage ſeine Bürgermiliz-Uniform angezogen.

Schon von früheſter Jugend an hatte Hugo einen tiefen

Eindruck von Walter Scott empfangen. In einer Beſprechung

von „Quentin Durward“, die er mit 21 Jahren ſchreibt, äußert

er die höchſte Bewunderung für Scotts hiſtoriſchen Sinn, ſitt

lichen Ernſt und deſſen dramatiſche Form. Gleichwohl findet

ſich ein Satz darin, wodurch er gleichſam den Schritt angibt,

um den er ſelbſt die Kunſt weiterführen zu können hofft. Der

ſelbe lautet: „Nach Walter Scotts maleriſchem aber proſaiſchem

Roman erübrigt es noch, eine andere Art von Roman zu

ſchaffen, die unſerer Meinung nach ſchöner und vollendeter ſein

wird. Das iſt der Roman, der Drama und Epos in Einem

iſt, der wohl maleriſch, aber zugleich poetiſch, wohl wirklich,

aber zugleich ideal, wohl wahr, aber zugleich groß iſt und der

Walter Scott und Homer in ſich begreift.“ Die letzten Worte,

die, in echt Hugo'ſcher Weiſe, durch ihre Uebertreibung die

Wirkung verderben, dürfen uns nicht hindern, den klaren Blick

des jungen Schriftſtellers für das, was er ſelbſt einmal im

Romanfach zu leiſten im Stande ſei, anzuerkennen. Er ſcheint

gefühlt zu haben, daß ſeine Romane große Gedichte in Proſa

ſein würden, eher große maleriſche Legenden als Bilder aus der

Wirklichkeit, wie die Scotts.

„Notre Dame de Paris“, welches Werk den Zweck hatte,
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ein Bild von dem Leben und den Sitten zu Paris im 15. Jahr

hundert zu geben, iſt das Produkt einer großartigen architektoniſchen

Phantaſie. Hugos Hang zum Mächtigen und Koloſſalen hat

hier einen paſſenden Gegenſtand gefunden. Er beſeelt dieſe

Kirche, füllt ſie mit dem Hauche ſeines Geiſtes, ſo daß ſie ein

lebendiges Weſen wird; und wie man aus einem einzelnen

Wirbelknochen oft eine ganze Thiergeſtalt conſtruiren kann, ſo

beſchwört ſein Hirn, indem es von jener Kirche ſeinen Aus

gangspunkt nimmt, das ganze umliegende Paris herauf, das

längſt verſchwunden iſt. Die Zuſtände des Glaubens und

Aberglaubens, der Sitten und Künſte, der Geſetze und des

Herzens in jener alten Zeit ſind in breiten, kräftigen Zügen ge

malt, ohne beſondere Schärfe, aber mit jener Art Magie, die

überwältigt. Die Menſchengeſtalten ſind geniale Grundriſſe zu

Charakteren, im Stil der Epopöe, in halb übernatürlicher Größe

ausgeführt. Walter Scotts ehrbare und bürgerliche Menſch

lichkeit iſt durch einen farbentrunknen Künſtlergeiſt, ſein frommes

Gemüth durch Leidenſchaft im großen Stile erſetzt, die, ohne

geſtillt zu werden, auf die eiſerne, blinde Nothwendigkeit hin

deutet, auf jene ávcyxm, die in die Wand der Kirche geritzt iſt

und uns Alle, den Zigeuner wie den Prieſter, die Schönheit

wie das Thier, Phöbus wie Quaſimodo, Jahrhundert für Jahr

hundert unter ihren ehernen Tritten zermalmt.

Noch ſtärker als Walter Scott ergriff Byron. Das heftige

Element von Leidenſchaft in ſeinen Gedichten, das im Zuſammen

hang mit den Unregelmäßigkeiten ſeines Lebens ſtand; Childe

Harold und noch mehr Lara, die vom Finger des Schickſals ge

zeichnete Perſönlichkeit, die, in geheimnißvoller Schwermuth brütend,

ihren Stolz und ihre Qual von Land zu Land ſchleppt; dieſer

Typus in ſeinen Byron'ſchen Formen, phantaſtiſch vergrößert durch

all das, was von Mythen und Gerüchten an dem Leben des Dich

ters klebte: dies war es, was die Jugend, die Hugo geweckt oder

um ſich geſchaart hatte, bezauberte. Ihrer wenige waren die

Kritiſchen, die wie Beyle–übrigens ein großer Bewunderer Byrons

– behaupteten, daß er „als Verfaſſer von regelmäßigen, tödtlich

langweiligen Tragödien“ durchaus nicht der Häuptling der Roman

tiker ſei. Unmittelbar nach Byrons Tode hatte ſchon die ganze

Horde der franzöſiſchen unbedeutenden Poeten ſich über die beiden

Themata Griechenland und Lord Byron hergemacht und das

ganze Jahr hindurch fortgefahren, dieſelben mit ſo viel Eifer

zu beſingen und mit ſo wenig Fähigkeit, die Eigenthümlichkeit

des Verſtorbenen zu verſtehen und zu charakteriſiren, daß Sainte

Beuve im Globe gegen Mißbrauch der Worte: Byron, Freiheit,

Trauerhymne u. dgl. Proteſt einlegen mußte. Sowohl Hugo

wie Lamartine hatten bei der Nachricht von Byrons Tod ihren

Gefühlen für ihn Ausdruck gegeben, erſterer in einem Artikel,

letzterer in einem Gedicht. Beide legten zu jener Zeit bei der

Schilderung von Byrons Dichterperſönlichkeit das Hauptgewicht

auf ſeinen Skepticismus und Peſſimismus; keiner von ihnen

ſcheint einen tieferen Eindruck von Byrons Manneswerken empfangen

zu haben; die friſche, beißende, politiſch-religiöſe Satire in Don

Juan blieb 1824 überhört und unverſtanden, ſowohl von ihnen

wie von ſo vielen Anderen. Doch während Hugo vor Allem be

müht iſt, den Gegenſatz zwiſchen der Poeſie Byrons und

der des 18. Jahrhunderts nachzuweiſen – „der Unterſchied

zwiſchen dem Lachen Byrons und Voltaires iſt der, daß Voltaire

nicht gelitten hatte“ – iſt Byron für den weichlichen und halb

wegs gläubigen Lamartine noch der gefallene Engel. Lamar

tines„Fünfter Geſang von Childe Harold“, worin er die Byron'ſchen

Töne anzuſchlagen beſtrebt iſt, zeigt, inwiefern er die Aehnlich

keit zwiſchen ſich und dem engliſchen Lord zu finden glaubte,

nämlich in der romantiſch heroiſchen Perſönlichkeit. Er benützt

Byrons Maske, um hinter derſelben dem Zweifel und den revo

lutionären Sympathien Ausdruck zu geben, die nur ſchwach in

ſeinen poetiſchen Meditationen aufblitzen, die er aber bald in

ſeinem eignen Namen ausſprechen ſollte. Uebrigens lockte wahr

ſcheinlich die Erinnerung an Byron ſowohl ihn wie Hugo nach

dem Orient; letzterer begnügte ſich mit dichteriſchen Fahrten;

Lamartine ſetzte eine großartiege Reiſe in Scene, zu welcher er

ſich mit fürſtlicher Pracht ausrüſtete. Lamartine wie Hugo

empfingen indeß von Byrons letzten Werken, wie auch von ſeinen

letzten Thaten und ſeinem Tode einen tiefwirkenden politiſchen

Eindruck.

Spuren Byron'ſchen Einfluſſes finden ſich genug bei der

Mehrzahl der in jener Zeit debütirenden Dichter; doch war die

Originalität dieſes jungen produktiven Geſchlechts ſo bedeutend,

daß Byrons Zerriſſenheit, die als anſteckendes Beiſpiel überall

zu verführen wußte und Nachahmung und Affectation in ſo manche

Literatur ausſäete, von dieſen Geiſtern abprallte. Nur Einer

war unter ihnen, in deſſen Ohren gerade dieſe Byron'ſchen Töne

wie Grüße von einem verwandten Geiſte klangen, und dies war,

eigenthümlich genug, der eleganteſte und ariſtokratiſchſte unter

ihnen und der ausgeprägteſte Pariſer von ihnen allzuſammen:

Alfred de Muſſet. Die meiſten von dieſen hervorragenden In

dividualitäten ſind außerhalb Paris geboren: Victor Hugo und

Nodier in Beſançon, George Sand in Berry, Balzac in Tours,

Gautier in Tarbes, Lamennais in der Bretagne, Sainte-Beuve

in Boulogne-ſur-Mer; und dieſe bringen, jeder auf ſeine Weiſe,

einen kräftigen Fond von Provinzialismus mit, der ſich von

Byron'ſchem Einfluß nicht durchdringen läßt, obgleich man ihn

– übrigens in äußerſt verſchiedenen Formen – bei George Sand

und Th. Gautier verſpürt. Mérimée, der in Paris geboren

iſt, wurde frühzeitig allzu ſtark abgekühlt, um von Byrons poeti

ſchem Naturell beeinflußt zu werden, er wurde zumeiſt aus

zweiter Hand, durch Stendhal von dem Negativen in ſeinem

Weſen angezogen. Doch in keinem ſpiegelt ſich Byron ſo klar

wie in jenem bleichen, ſchlanken Pariſer Kind, das all die

Schwachheit und all die auserleſene Anmuth beſitzt, die ſich bei

vornehmen Geſchlechtern in den letzten Erben vorfinden, mit

denen der Stamm ausſtirbt. Byron war als echter Engländer

im Anfang ſeines Auftretens Spiritualiſt geweſen, geiſtig und

melancholiſch; das Sinnesleben nimmt nur einen geringen Platz

in den Poeſien ſeiner Jugend ein. Erſt in ſeinem Mannesalter,

nachdem er Italien beſuchte und ſich in den romaniſchen Ländern

niederließ, wird ſeine Dichtung, wie die Goethes in Venedig,

ſenſuell und frech und derb. Umgekehrt bei Muſſet: er nimmt

in ſeiner Jugend jene Art von brutalem Realismus, der zu

weilen in Byrons ſpäterer Poeſie hervortritt, zum Ausgangs

punkt und wird nach und nach mehr geiſtig in ſeiner Poeſie.

Auf ſeiner Höhe iſt er, ſowohl als Beobachter wie auch als Ero

tiker, feiner als Byron, ſeine Dichtung iſt von einer raphaeli

ſchen Schönheit, die Byron weder erreicht noch ſucht. Er iſt

der franzöſiſche, ſchwächere, anmuthigere Byron, wie Heine der

deutſche, kleinere, muthwilligere, witzigere Byron, wie Paludan

Müller der däniſche, ſatiriſche, loyal-conſervative Byron iſt.

Muſſet leidet wie ein Jüngling, klagt wie ein Weib; er iſt,

wie der Bildhauer Auguſte Préault ihn einmal nannte, „Fräu

lein Byron“.

Shelley, deſſen Name erſt viel ſpäter nach Frankreich drang,

blieb dieſer Generation gänzlich unbekannt. Was die Seeſchule

betrifft, ſo war Sainte-Beuve, welcher frühzeitig in die engliſche

Sprache eingeweiht und der kritiſchſte Geiſt von allen war, der

einzige, der den Werth dieſer naturliebenden und nach Wirklich

keit trachtenden Schule fühlte, der ſich etwas von ihrem Weſen

aneignete und bemüht war, ſie durch einzelne Ueberſetzungen

populär zu machen. Brizeux, der Dichter der Bretagne, er

innert an die Schule, ohne ſie jedoch gekannt zu haben.

Von Deutſchland aus war der Einfluß weniger ſtark als

von England, und dieſem Lande gegenüber iſt die freie Behand

lung der Eindrücke noch leichter nachweisbar. Man ſah Deutſch

land überſchattet von den alten teutoniſchen Eichen; um ſeine

Ouellen und Flüſſe ſchwebten Elfen, die weißen Gewänder im

thaufriſchen Graſe nachſchleifend; in ſeinen Bergen wohnte das

Gnomenvolk, und auf den Gipfeln derſelben hielten die Hexen

ihren Sabbath. Deutſchland war das Land der Walpurgis

nachtsträume. Von Goethes Werken wurde nur ein einziges viel

geleſen, nämlich Werther, in welchem der exaltirte Ausdruck der

Leidenſchaft hinriß. Werther erſchien wie ein René, weil man

ihn – der doch ſo viel älter war als René – durch die René

Geſtalt kennen lernte; und dieſe Anſchauungsweiſe beraubte ihn
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ſeiner Friſche und näherte ihn dem Childe-Harold-Typus. Die

Figur des Fauſt nahm einen Druck in gleicher Richtung an;

dieſe mächtige Geſtalt, die ganz Europa imponirte, war den

Franzoſen vollkommen fremd und wurde nie nach ihrem Weſen

aufgefaßt. Die franzöſiſche Poeſie hatte ſich niemals um die

Kämpfe und Leiden des Forſchergeiſtes gedreht. Und dieſer

deutſche Doctor, der naiv genug iſt, den Teufel in einem Pudel zu

ſehen, ſentimental genug, religiöſe Gefühle auf Margarethas Schwelle

zu hegen, und doch gewiſſenlos genug, die Verführte zu verlaſſen

und ihren Bruder im unehrlichen Zweikampfe zu tödten, war viel

zu unfranzöſiſch, um verſtanden zu werden. Was für Einwendungen

Männer der klaſſiſchen Schule gegen Goethes Fauſt richteten, erhellt

aus den Vertheidigungsartikeln. „Wie viele Menſchen,“ heißt es

in einem Artikel von Duvergier de Hauranne, „macht nicht ſchon

die bloße Vorſtellung von einem Pakt mit dem Teufel gefühllos

für die Schönheiten dieſes Meiſterwerkes! Sie begreifen nicht, daß

man eine ſolche Unwahrſcheinlichkeit ungerügt hingehen laſſen kann,

und doch ſahen ſie ohne die geringſte Einwendung, ſeit ihrer

Jugendzeit, wie Agamemnon ſeine Tochter opfert, um günſtigen

Fahrwind zu bekommen!“ An den klaſſiſchen Aberglauben war

man gewöhnt, aber von dem mittelalterlichen fühlte man ſich abge

ſtoßen. Groß war auch die Zahl derer, die Goethes Werke, ohne

ſie zu leſen, als unciviliſirte Poeſie verwarfen. Der ſtupide An

greifer der Romantiker, der Sekretär der franzöſiſchen Akademie,

Auger, brachte noch im Jahre 1825 die Mitglieder der Akademie

zum Lächeln durch einen Ausfall gegen die Romantiker, „dieſe

Liebhaber der ſchönen Natur, die gerne den Apollo von Bel

vedere mit einer ungeheuerlichen Statue des heiligen Chriſto

phorus vertauſchten und mit größtem Vergnügen Phädra und

Iphigenie für Fauſt und Götz von Berlichingen dahingäben“,

indem er letztere Titel mit burlesker Betonung wie barbariſche

Namen ausſprach. Die Bewunderung der Romantiker für Fauſt

war indeß, wie ſchon angedeutet, unfruchtbar. Obwohl Gérard

de Nerval den erſten Theil des großen Drama zur höchſten

Zufriedenheit des alten Goethe überſetzte, und obwohl Delacroix'

Gemälde von Fauſt und Mephiſtopheles, die durch die Luft

reiten, ebenfalls die Bewunderung des alten Dichters und

Kenners erregte, läßt ſich in der franzöſiſchen Literatur jener

Zeit nur ſpärlich (wie bei Quinet) der Einfluß von Goethes

Fauſt nachweiſen.

Wiewohl es ſcheinen könnte, daß Schiller durch ſeine Be

rührungspunkte mit Rouſſeau und ſeine blühende dramatiſche

Rhetorik den Franzoſen leichter zugänglich war als Goethe, ſo

ſchlug er doch nur in geringem Grade bei dem jüngeren Ge

ſchlechte durch. Alle ſeine dramatiſchen Werke wurden zwar

bearbeitet und aufgeführt, aber dies geſchah unmittelbar bevor

die eigentliche romantiſche Schule ſich bildete; und die halb

romantiſchen Dichter der Uebergangsperiode, die, je nach Luſt

und Laune, ſeine Stücke zu regulären Tragödien im herrſchenden

Geſchmack zuſtutzten, verpfuſchten ſeine Werke, anſtatt das Ver

ſtändniß für dieſelben zu erſchließen. Aus der „Jungfrau von

Orleans“ und aus „Don Carlos“ fabricirte Soumet eine

„Jeanette d'Arc“ und eine „Eliſabeth von Frankreich“; „Fiesco“

wurde von Ancelot bearbeitet und mißhandelt, „Wallenſtein“

von Liadières; aber weder die Klaſſiker noch die Romantiker

fühlten eine Befriedigung von dem Reſultat, und ſelbſt der

ſtrenge Beyle, der ſich doch beſtrebte, zu den Quellen zu gehen,

urtheilt, daß Schiller in zu hohem Grade dem altfranzöſiſchen

Geſchmack gehuldigt habe, als daß er ſeinen Landsleuten, die

Tragödie, wie ihre Sitten ſie verlangten, hätte geben können.

Für Schillers wirkliche Größe mangelt ihm vollſtändig der

Blick; er war augenſcheinlich des Deutſchen viel zu wenig

mächtig, um „Wallenſtein“ verſtehen und genießen zu können,

und im Uebrigen ließ er ſich, wie ſo manche Andere unter den

Jüngeren, bei ſeinen Lobpreiſungen in ſo hohem Grade durch

die Rückſicht auf das leiten, was die Klaſſiker am meiſten

ärgern konnte, daß er Werners „Luther“ als dasjenige neuere

Drama preiſt, das Shakeſpeare am nächſten kommt, und den

Verfaſſer des Stückes einen bei weitem größeren Dichter nennt

als Schiller.

Außer Goethe machte unter allen gleichzeitigen Dichtern

Deutſchlands nur E. Th. A. Hoffmann einen tieferen Eindruck.

Ja, für die Franzoſen wurde Hoffmann der Deutſche par

excellence. Tieck war zu unbeſtimmt, Novalis zu geheimnißvoll,

als daß ſie in Frankreich ein Publicum wie z. B. in Dänemark

hätten finden können; doch Hoffmann verband mit dem un

berechenbar Phantaſtiſchen, das für die Franzoſen ein vollſtändig

neues poetiſches Element war, die ſcharfe Sicherheit in den

Contouren, die ihnen zuſagte, und die an ihren Landsmann, den

Lothringer Callot, erinnerte. Hoffmanns künſtleriſcher Muth,

der die Caprice bis zum Aeußerſten durchzuführen wagt, ge

wann ſie ihm. Er war grell, er ſcheute nicht die ſtärkſten

Wirkungen und war in all ſeiner Zügelloſigkeit kleinlich genau,

wie eine bildliche Darſtellung der Verſuchungen des heiligen

Antonius, von Breughel oder Teniers ausgeführt; er kam, im

Gegenſatz zu Novalis, den Franzoſen durch ſeinen Berliner

Rationalismus entgegen, der ſo verwandt mit dem franzöſiſchen

iſt; es war eine Art von Verſtandesmethode ſelbſt in ſeiner

Tollheit. Darum hatte er allein unter allen deutſchen Dichtern

Nachfolger, faſt könnte man ſagen Schüler, in Frankreich. Schon

Charles Nodier verrieth ſich ſtark beeinflußt durch Hoffmanns

Phantaſieſtücke; ſpäter iſt Gérard de Narval noch in weit

höherem Grade dieſem Einfluß unterworfen, und er zeigt ſich

deutlich in Gautiers Novellen. So originell letztgenannter

Dichter überhaupt auch iſt, ſo ſtand er, der kaum ein deutſches

Wort konnte, doch in verſchiedenen Perioden ſeines Lebens

unter deutſchem Einfluß. Wie ſeine Jugendnovellen („Romans

et Contes“) an Hoffmann erinnern, ſo erinnert vieles in ſeinen

„Emaux et Cammées“ an Heinrich Heine. Außerdem hatte

Goethes Weſt-öſtlicher Divan ihm in ungewöhnlichem Grade

imponirt. Was ihn am meiſten bei Goethe anzog, war die

künſtleriſche Unanfechtbarkeit, die in den ſpäteren Lebensjahren

des Dichters hervortrat.

Autokritiken.

Mein erſtes Theaterſtück.

Von Alphonſe Daudet.

Während der letzten Pariſer Weltausſtellung ging ich ein

mal über die Boulevards. Eine kosmopolitiſche und provinziale

Menge ſtrömte über den Straßendamm und die Trottoirs. Die

großen Omnibuſſe und Droſchken, zum Brechen vollgeſtopft, rollten

inmitten eines betäubenden Lärms von Flüchen, Geſchrei, Wagen

geraſſel und Peitſchenſchlägen in dichter Reihe hinter- und neben

einander gegen das Marsfeld. In dieſem Augenblicke trat eine

Gruppe arabiſcher Chefs aus dem Grand Hötel. Dieſe ſchweig

ſamen Nomadenkrieger, deren Namen ſeit zweitauſend Jahren an

die Scholle gefeſſelt, gingen ſtolzen Ganges fürbaß und ſchienen

ſo wenig erſtaunt ob dem großen Paris, als ihre Ahnen zur Zeit

Jugurthas über das große Rom es ſein mochten. Es war ein

ſchöner Anblick, dieſe Wüſtenſöhne zu ſehen mit den drei weiten,

zum Zeichen der Macht und des Reichthums übereinander ge

ſchlungenen Burnuſſen, mit den hohen ſcharlachrothen Leder

ſtiefeln, mit dem weißen Haik um die Stirne, die eine kameels

häutige Schnur umgürtet, und über dem Allen der Großcordon

der Ehrenlegion mit ſeiner breiten Schärpe und dem großen,

ſchweren Kreuz – der hochgeachtete Großcordon, deſſen man ſich

aber auch manchmal an Stelle des Taſchentuches bedient, ſo ge

waltig iſt noch, unbeſchadet des Fortſchritts unſerer Civiliſation, die

Einfachheit dieſer edlen Söhne aus der Sahara. Es war nicht das

erſtemal, daß ich ihnen begegnete, auch Tags zuvor nicht, da ich ſie

zur Bewunderung von ganz Paris bei der Parade in Vincennes

in dem Glanz ihrer Waffen und Coſtüme vorübergaloppiren ſah.

Sie und ich waren alte Freunde. An ihrer Spitze marſchirte mein

lieber Bach-Aga-Bualem, den ich ſeit 18 Jahren nicht wieder

geſehen hatte – der alte, immer lange, dürre und wie Tuſche

ſchwarze Bach-Aga-Bualem mit ſeinem hageren Affen- oder



236 I) \ºrrºsºrt.-"

-

Nr. 40.

Wolfskopf und den ſchönſten und wildeſten Augen von der Welt.

Ich ſprach nicht mit Bualem, und ich werde den Grund ſpäter

angeben; aber welche Erinnerungen weckte dieſe Begegnung in

mir! Wie in den Verwandlungen auf der Bühne, war das

Boulevard mit ſeiner Volksmenge, ſeinem Lärm, ſeinen Zeitungs

kiosks plötzlich mit Eins verſchwunden, einen Augenblick ſchwebten

und verſchwanden dann das Opernhaus mit ſeinem vergoldeten

Giebel und die Madelaine-Kirche ſammt ihrem mit einem Kreuze

gekrönten griechiſchen Fronton im Nebel und ſtatt alledem ſah ich

einen blauen Himmel, eine heiße Sonne, einen unendlichen Horizont.

Ja man geht auf den Flügeln der Träumerei weit und ſchnell,

und jetzt war ich in der fernſten Ferne von Paris in vollem

Glück, in voller Sonne ganz dort unten am Ende von Algier

im Thale des Scherif an einem ſchönen Februartag 1862. Vor

mir eine Ebene von dreißig Meilen, welche links und rechts von

einer doppelten Linie von Bergen eingefaßt iſt, die im goldenen

Aether wie goldig und violett, wie Amethyſt erſcheinen; da und

dort von weitem ſah man eine Caravanſerai, ein Dorf, einen

Marabuſtorch und ab und zu im weißen Sonnenſchein ſchwarze

bewegliche Flecken, die man, ohne den reinen, tiefblauen Himmel,

ſtatt für Herden für den Schatten ſchwer dahinziehender Wolken

gehalten hätte. Wir waren den ganzen Morgen auf der Jagd

geweſen, da aber die Hitze des Nachmittags zu ſtark wurde, ſo

hatte Bualem das Zelt aufſchlagen laſſen. Eine der Seiten war

aufgehoben, wie ein Schutzdach, und da konnte der ganze Horizont

hereindringen. Davor ſenkten die regungsloſen Pferde die Köpfe;

unſer Kaffeeburſche, platt auf dem Sande liegend, braute uns

inmitten ſeiner Töpfe einen Mokka auf einem mageren Feuer

von trockenen Wurzeln, deren feiner Rauch kerzengerade empor

ſtieg; wir aber ruhten ohne ein Wort zu ſagen im Schatten

unſeres weißen, von der Sonne vergoldeten Zeltes, auf den

weichen Divans.

Es war ein herrlicher Nachmittag, der niemals hätte zur

Neige gehen ſollen – einige jener goldenen Stunden mit Bualem

Ben-Scherifa, ſeinen Freunden Si-Sliman, Sid-Omar, Aga-Ataf,

die ſich mir noch zwanzig Jahre ſpäter ſonnenhell wie am erſten

Tage von dem dunklen Grunde des Lebens abheben. Aber wie

unlogiſch und falſch iſt doch unſere traurige Menſchennatur! Noch

kann ich nicht ohne ſehnſüchtige Trauer mich jener Sieſta unter

dem Zelte heute erinnern, aber damals empfand ich dort, ich

muß es geſtehen, Heimweh nach Paris.

Ja, ich ſehnte mich nach Paris, das mich meine durch

dreijähriges Noviziat in der Literatur arg compromittirte Ge

ſundheit plötzlich zu verlaſſen gezwungen hatte; ich beklagte

meine Verbannung von allen Denen, die ich liebte, und von der

ſchönen Stadt mit ihren Nebeln, ihren Lichtern, ihren Zeitungen,

ihren neuen Büchern, ihrem Geplauder im Kaffeehaus oder

Abends unter der Facade der Theater, ihrem ſchönen Kunſt

fieber und fortwährenden Enthuſiasmus, die mir beide damals

nur von ihrer aufrichtigen Seite erſchienen. Ich beklagte ſie

namentlich wegen meines Stücks – meines erſten Theaterſtücks! –

deſſen Annahme am Odéon-Theater mir am Tage meiner Ab

reiſe mitgetheilt worden war. Gewiß, die Landſchaft vor mir

war ſchön und ihr Rahmen von einer eigenen Poeſie; aber

gerne hätte ich Algerien und den Atlas, Bualem und ſeine

Freunde, das Himmelsblau und das Roth der Oleanderroſen

vertauſcht mit der grauen Colonnade des Odéon und ſeinem engen

Bühneneingang und der kleinen Portiersloge, die ganz tapeziert iſt

mit den Bildern und Autographen von Schauſpielern und Schau

ſpielerinnen in Coſtüm. Wie, ich führte hier in Algier das

Leben eines Rittersmannes aus den heroiſchen Jahrhunderten,

indeß ich drüben im Triumph, aber mit der, rieſige Beſcheiden

heit heuchelnden Miene eines neuen Autors, deſſen Stück man

ſpielt, durch dieſen engen Corridor hätte gehen können, der mich

bei der Ueberreichung meines Stückes zitternd und furchtſam ge

ſehen hatte?! Ich encanaillirte mich in der Geſellſchaft arabiſcher

Häuptlinge, die wohl pittoresk ſein mochten, deren Unterhaltung

aber ſehr ungenügend war, während der Souffleur, der Maſchiniſt,

der Director, der Regiſſeur und die ganze Bande der allzu ſtark

geſchminkten Schauſpielerinnen und der Schauſpieler mit blau

raſirtem Kinn ſich mit meinem Stücke beſchäftigten! Ich athmete

den friſchen und ſcharfen Duft der von der Briſe umhauchten

Orangenwälder ein, indeß es nur von mir abhing, mein Geruchs

organ mit dem beſonders deliciöſen ranzigen Geruch zu erfriſchen,

den die Couliſſen ausſtrömen! Und die Ceremonie der Vor

leſung des Stücks im Beiſein der Bühnenmitglieder – die Waſſer

flaſche, das Glas mit Zucker, das Manuſcript beim Schein der

Lampe? Und die Proben, zuerſt im Foyer, um das große

Kamin, dann auf der Bühne mit ihrer unermeßlichen, myſteriöſen

Finſterniß, ganz vollgepfropft von Geräth und Decorationen,

gegenüber dem leeren, hohlen und eiſigen Zuſchauerraum mit

ſeinem verhüllten Kronleuchter und ſeinen zugedeckten Logen und

Bänken! Vor der Aufführung dann wieder die Schauſeite des

Theaters mit ihrem Kranz von Lichtern, die vorfahrenden Equi

pagen, die Menge vor der Kaſſe, die ungeduldige Erwartung

der Dinge, die da kommen werden, ganz allein in Geſellſchaft

eines treuen Freundes, und dann die herzbeklemmende Aufregung,

wenn lebhafte, ſchwarzbefrackte Silhouetten hinten vorübergehen

mit der Mittheilung, daß der Vorhang gefallen und der Name

des Verfaſſers durch den Regiſſeur mit lauter Stimme dem

klatſchenden oder pfeifenden Publicum genannt worden iſt. „Vor

wärts,“ ſagt der Freund, „und Muth! jetzt müſſen wir ſehen,

wie die Dinge abgelaufen ſind, den Schauſpielern danken und

endlich den Kameraden, die im Kaffeehaus auf Dich warten, die

Hand ſchütteln . . .“ Und ſo träumte ich mit offenen Augen unter

dem Zelt, in der erſchöpfenden Sonnengluth eines ſchönen afrika

niſchen Wintertages, während in der Ferne unter den ſenkrechten

Strahlen des untergegangenen Balls ein weißer Cyſternenrand

ſich röthlich färbte und man als einziges Geräuſch in der großen

ſtillen Ebene nur das Klingeln eines Glöckleins und die melan

choliſchen Rufe der Hirten vernahm.

Nichts ſtörte übrigens meine Träumerei. Meine Gaſt

freunde verſtanden, alle vier zuſammen, zwanzig franzöſiſche

Wörter, ich kaum zehn arabiſche. Der Freund, der mich bei

den Häuptlingen eingeführt hatte und mir als Dolmetſch diente

(ein ſpaniſcher Kornhändler, deſſen Bekanntſchaft ich in Algier

gemacht), war nicht zur Stelle, da er durchaus die Jagd fort

ſetzen wollte; ſo rauchten wir denn ſtumm unſere dicken Ciga

retten, indem wir von Zeit zu Zeit einen Schluck ſchwarzen

Kaffees aus den mikroſkopiſchen Taſſen tranken.

Plötzlich entſtand ein großer Lärm. Die Hunde bellen,

die Diener eilen herbei, ein verteufelt langer Kerl von Spahi

in rothem Burnuß hält ſein Pferd hart vor dem Zelt an: –

„Sidi Daoudi?“

Es war eine Depeſche von Paris, die mich von Dorf zu

Dorf verfolgte, von Milianah aus. Sie enthielt nur die paar

Worte: „Stück geſtern geſpielt, großer Erfolg, Darſtellung vor

züglich.“

Ich las die willkommene Depeſche und las ſie wieder, an

die zwanzig, an die hundert Male, wie man es mit einem

Liebesbrief thut. Man denke nur: mein erſtes Stück! . . . Als

mich aber die Agas mit vor Rührung zitternden Händen und

glückſtrahlenden Augen ſahen, da lächelten ſie mir zu, die großen

braunen Kerle, und wechſelten unter einander einige arabiſche

Worte. Der Gelehrteſte von Allen bot ſogar ſeine ganze Wiſſen

ſchaft auf, um mir zu ſagen: „France . . . nouvelles . . . fa

mille? . . .“ Ach nein, keine Familiennachrichten, ſondern etwas

Anderes, Beſſeres! Und da ich das Bedürfniß fühlte, mein

Glück auch Anderen mitzutheilen, ſo ſetzte ich mir in den Kopf,

vermittelſt der vier arabiſchen Wörter, die ich wußte, und der

zwanzig franzöſiſchen, in deren Beſitz ich ſie vermuthete, ihnen

zu erklären, was ein Theater ſei und eine erſte Aufführung

in Paris bedeute. Verlorne Liebesmüh, wie man ſich denken

kann! Aber die Jugend verzweifelt an nichts. Ich ſuchte Ver

gleichungspunkte, verdoppelte die Geberden und ſchwang den

blauen Umſchlag der Depeſche mit den Worten: „Karageuz!

Karageuz!“ gerade als ob mein rührender und auf tugendhafte

Thränen ſpeculirender Einacter irgendwelche Beziehung zu den

ſchrecklichſten Poſſen des ungeheuerlichen türkiſchen Hanswurſts ge

habt hätte; wie wenn man ohne Beleidigung das klaſſiſche Odeon
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vergleichen könnte mit den heimlichen Schlupfwinkeln der

mauriſchen Städte, wo jeden Abend und dem Verbot der Poli

zei zum Trotz die guten Muſelmanen ſich an den cyniſchen Späßen

ihres Lieblings ergötzen.

Das iſt afrikaniſche Fatamorgana. In Paris erwartete

mich die Enttäuſchung. Denn ich kehrte ſofort zurück und früher,

als die Klugheit und der Arzt es geſtattet hätten. Aber was

kümmerten mich die Nebel und der Schnee, die ich dort traf,

was kümmerte mich das milde Azur, das ich dort hinter mir

zurückließ?! Nur mein Stück ſehen und ſterben! . . . Eingeſchifft,

ausgeſchifft . . . ich ſtürme durch Marſeille und ſchlottere bald

im Waggon mit Wonne. Ich kam nach Paris, es war gegen

ſechs Uhr, die Nacht regierte. Ich verzichtete auf das Eſſen

und rief: „Kutſcher, nach dem Odéon!“

Der Vorhang erhob ſich eben, als ich mich in meinem

Sperrſitz niederließ. Das Haus hatte ein ſeltſames Ausſehen.

Es war Faſching, man tanzte in allen Vergnügungslokalen des

Lateiniſchen Viertels und nicht wenige Studenten und Stu

dentinnen waren ins Theater gekommen, um zwei Stunden im

Maskenballcoſtüme hier zu verbringen. Es gab Pierrots, Co

lombinen, Harlekins von allen Farben. „Das iſt ſchwer,“ dachte

ich, „dieſe Narren zu Thränen zu rühren!“ Dennoch weinten ſie,

und ſie weinten ſo heftig, daß ihr Buckel vorne ganz von Thränen

glänzte. Vor mir hatte ich eine „Narrheit“, deren Rührung

jeden Augenblick die Schellenkappe erzittern machte; und zu

meiner Linken eine Pierrotte, eine dicke Liſe mit empfindlichem

Herzen, die ſehr komiſch ausſah mit den zwei großen Thränen

bächen, die aus ihren runden Augen hinunter rollten und eine

tiefe Spur in die mehlbeſtreuten Wangen zeichneten. Meine

Depeſche hatte wirklich die Wahrheit geſagt: mein Einacter hatte

einen großen Erfolg. Während deſſen hätte ich, der Verfaſſer,

hundert Fuß tief unter der Erde liegen mögen. Das Stück,

das dieſe braven Leute beklatſchten, ſchien mir abſcheulich. Es

war nicht mein Stück. Wie könnte ich meinen Helden in dieſem

dicken Herrn wiedererkennen, der ſich, um recht väterlich und

tugendhaft zu erſcheinen, eine Bérangermaske angeſchminkt hatte?

Ich war ungerecht. Die Schauſpieler machten ihre Sache ſo

gut als möglich und ich verdankte ihnen ein guten Theil meines

Erfolges. Aber die Enttäuſchung war zu ſtark, der Unterſchied

zu groß zwiſchen dem, was ich glaubte geſchrieben zu haben und

alledem, was ſich mir jetzt zeigte mit allen ſeinen ſichtbaren

Runzeln, allen von der Rampe grell beleuchteten Löchern, und

ich litt ſehr darunter, mein Ideal ſo verwandelt zu ſehen. Trotz

der Rührung und des Applauſes fühlte ich mich von einer un

ſagbaren Scham erfaßt. Ich merkte, wie mir das Blut heiß

zum Kopfe ſtieg. Mir ſchien, als ob ſich dies ganze Carnevals

publicum über mich luſtig machte und als ob es mich kennen

ſollte. In Schweiß gebadet, athemlos, kopflos verdoppelte ich

in Gedanken die Geſten der Darſteller. Ich hätte ſie ſchneller

gehen, ſchneller reden laſſen mögen, damit meine Pein abgekürzt

würde. Wie athmete ich auf, als der Vorhang fiel, und wie

ſtürmte ich fort, den Mauern entlang, mit aufgeſtülptem Kragen,

beſchämt und haſtig, wie ein Dieb!

Seither habe ich oft für das Theater geſchrieben, aber

ohne den unangenehmen Eindruck bezwingen zu können, den mir

ein jedes meiner Werke auf der Bühne macht. Ich bewundere

und beneide die jungen und alten Theaterſchreiber, welche bei

den Proben herzhaft ihren Stuhl vor das Loch des Souffleurs

ſtellen, corrigiren, disputiren, Zuſätze anbringen, Striche machen

und zu dieſer Arbeit ihre ganze Seele hingeben, und endlich

am Abend der erſten Vorſtellung ſich unter den Kronleuchter

ſetzen und ihr Werk anſehen und ſich ſelbſt Beifall klatſchen mit

der Freude eines Soldaten in der Schlacht. Da hat man es

mit einem Buche viel beſſer, denn es gibt ſein Innerſtes nicht

den Blicken preis und bietet ſich nicht ſelbſt an. Der aufgehende

Vorhang macht ein Geräuſch, wie wenn man ein Kleid zerreißt,

und das jungfräuliche Geſchöpf wird nackt und bloß der beleidigen

den Neugier von zweitauſend Paar Augen hingegeben; es ge

mahnt mich immer an die armen Mädchen, welche vor Kälte

zitternd und vor Scham linkiſch ſich für einen Thaler auf dem

Tiſch eines Ateliers entkleiden. Darum, wenn ich jemals wie

der ein Stück aufführen laſſe, ſo verlaſſe ich Paris und fliehe

in die Ferne, weit hinaus übers Meer in das Land von

Bualem, dort ruhigen Gemüthes die gute oder ſchlechte Depeſche

zu erwarten, die mir nach langem Suchen ein ſchöner Spahi in

rothem Mantel überbringt.

Aber halt, ich vergaß noch den Grund zu geſtehen, warum

ich den alten Bualem-Ben-Sherifa nicht anredete, als ich ihm

zur Zeit der Weltausſtellung beim Grand Hötel begegnete.

Zwiſchen uns hat ſich nämlich eine kleine Schwierigkeit erhoben,

die mich jetzt genirte. Der ſpaniſche Kornhändler, der mich ihm

vorgeſtellt, ſoll nämlich ein übles Ende genommen haben. In

jenen von Leuten aus allen fünf Welttheilen bevölkerten Colo

nien ſchließt man oft Freundſchaft, ohne ſich näher zu kennen.

Dann hört man eines ſchönen Tages wohl etwa Folgendes:

„Und wie geht es jenem reizenden Burſchen, Sie wiſſen,

wen ich meine?“

„Jawohl, er iſt jetzt Galeerenſträfling!“

Das ſind die Nachtheile der Coloniſation!

Aus der Hauptſtadt.

Elektriſche Träumereien.

Der menſchliche Größenwahn konnte ſich wohl ſelten ſo geſchmeichelt

und zu den ſelbſtgefälligſten Poſen ſo herausgefordert fühlen, wie in den

letzten Wochen, die ganz und gar der Bewunderung des elektriſchen

Lichtes gehörten. Es liegt nach den Berichten, die von der Münchener

Ausſtellung in die Welt geflattert ſind, und nach den Verſuchen, die man

in Berlin mit der Beleuchtung der Straßen und Plätze vorgenommen

hat, ganz ſichtlich Allen in den Gliedern, daß wir an der Schwelle einer

neuen Epoche ſtehen, und ein Widerſtrahl der elektriſchen Flammen leuchtet

von ſtolzen Menſchengeſichtern. Es iſt unmöglich, von etwas Anderem

zu reden. Alle Geſpräche ſind mit Elektricität geladen. Wer ſich aus

ſchließen wollte, müßte ſich wie auf einem Iſolirſchemel vorkommen.

Als ich vor einigen Tagen mich von einem Freunde verabſchiedete, um

ins Theater zu gehen, rief er mir nach:

„Ich wünſche Ihnen angenehme Beleuchtung!“

Und wenn auf dem Anhalter Bahnhofe die Züge nach München

abgelaſſen werden, ſo geht es als Abſchiedswunſch von Mund zu Mund:

„Vergnügtes Glühlicht!“

Von dem neuen friedlichen Siege des Scharfſinns, von der jüngſten

Eroberung der Wiſſenſchaft ſind alle Herzen voll und Manchem ſcheint

es erſt jetzt verſtändlich zu werden, wie ſchön es iſt, ein „Zeitgenoſſe“

zu ſein! Aladins Wunderlampe ſtellt dies vorgeſchrittene Geſchlecht in

die Rumpelkammer, den großen Feuerfinder Prometheus vermag es

kaum noch als einen mittelmäßigen Vorläufer von Siemens und Halske

wohlwollend gelten zu laſſen, und als in der letzten Woche ein prächtiges

Herbſtgewitter über die Hauptſtadt niederging, erſchienen uns ſeine wichtig

thuenden Blitze und ſeine prahleriſchen Donnerſchläge nur als ein

kümmerlicher Beitrag des Himmels zu der großen Elektricitäts-Ausſtellung

der Erdbewohner. Ja, ja! Der Menſch fühlt ſich wieder einmal als

Herr der Schöpfung und man hat bereits angefangen, ernſtlich darüber

nachzudenken, ob die Sonne nach dem Syſtem Ediſon oder nach dem

Syſtem Siemens ihr immerhin anerkennenswerthes tägliches Beleuch

tungswerk regulirt? . . .

Wenn man auf dem Potsdamer Platz in Berlin in die Runde blickt

und ſich von der Lichtfülle der elektriſchen Lampen umfluthet ſieht, ſo

begreift man freilich den Menſchenſtolz, der ſich jetzt auf den Zehen

ſpitzen emporreckt. Das iſt in der That das Ideallicht – das iſt ein

elektriſcher Sonnenaufgang, der nur auf den wirklichen Sonnenunter

gang wartet, um ſeinen ſtrahlenden Glanz zu entfalten. Da ſchimmert

die ganze Runde in weißem Licht wie in dem keuſchen Schneeglanz einer

Winterlandſchaft, während zugleich an den Akazienzweigen, welche dort

über eine Gartenmauer herübernicken, jedes Blatt in einem verklärten

anachroniſtiſchen Lenzgrün leuchtet, als durchſtrömten es noch alle
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friſchen Säfte. Das iſt das Licht der Verjüngung, das unter ſeinem

ſilbernen Schleier die Erde ſchöner zurückgibt, als es ſie gefunden hat,

und es iſt nur allzu verſtändlich, daß bei dieſem Anblick ſo manche

Hyperbeln der Bewunderung laut werden. Schon warnen uns vorſich

tige Verwandte, uns nicht ohne Waffe aus den Strahlenbüſcheln des

Platzes in die acherontiſche Laternenbeleuchtung der Nebenſtraßen zu wagen.

Murrende Stimmen fordern bereits auf, endlich einmal dem lichtſcheuen

Treiben der Gasgeſellſchaften prüfend näher zu treten, und es iſt nicht

unmöglich, daß dem Director der ſtädtiſchen Gaswerke demnächſt ein

entrüſteter Volkshaufe entgegenruft:

„Nieder mit dem Dunkelmann!“

Phantaſievolle Leute aber ſehen ſchon die Zeit herannahen, da die

letzte Gaslaterne als eine Merkwürdigkeit vergangener Jahrhunderte im

märkiſchen Muſeum gegen Eintrittsgeld gezeigt wird! . . .

Freilich hat auch dies Licht ſeinen Schatten. Es gehörte bisher

mit zu der Romantik des Straßenlebens, daß helle und dunkle Strecken

abwechſelten. Der „Schleier der Nacht“ war einer der beliebteſten Toi

lettengegenſtände für die heimliche Liebe, und nirgends findet ſich be

kanntlich der reizende Weg von Mund zu Mund leichter, als – im

Finſtern. Aber nun iſt jedem vertraulichen Stelldichein ſein Ziel ge

ſetzt. Die elektriſche Lampe mit ihrem eiferſüchtigen Flammenauge dringt

indiscret bis in den letzten Winkel und ſcheucht die verſtohlene Zärtlich

keit aus jedem Verſteck auf. Junge Damen, die wir um ein Rendez

vous bitten, werden uns in Zukunft antworten: „Schön! Wenn Sie

bei Tage Zeit haben! Aber um Gotteswillen nicht nach Sonnenunter

gang – denn bei hellerlichtem Abend dürfen wir uns zuſammen nicht

ſehen laſſen! . . .“ Und wie bedauernswerth ſind die Abendſchönheiten,

nachdem man den Abend zum Tage gemacht hat ! Goethe kann ſeinen

Mephiſto gut ſagen laſſen: „Und Euch taugt einzig Tag und Nacht!“

Er kannte die elektriſche Beleuchtung noch nicht, welche den Tag in

Permanenz erklärt hat. Ach, da war der alte Uſteri ſchon prophetiſcher

veranlagt! Wenn er uns zur Lebensfreude aufforderte, „ſo lang noch

das Lämpchen glüht“, ſo iſt das eine dichteriſche Vorahnung der Glüh

lampen, die alle deutſchen Geſangvereine überraſchen wird.

Mit lebhafter Neugierde darf man den elektriſch beleuchteten Thea

tern entgegenſehen. Die verſammelten Bühnenleiter haben ſich ja in

München mit nichts Anderm als mit den Fragen der Elektricität be

ſchäftigt, und ich bin begierig, ob ſie wirklich glauben, daß die gut

gemeinten Lügen und die liſtigen Täuſchungen der Scene die volle Be

leuchtung ertragen werden? Wird man nicht bei der erbarmungsloſen

Aufrichtigkeit des elektriſchen Lichts jede Puderflocke, jeden Strich des

Schminkpinſels bemerken können? Wird man noch an die Echtheit der

Pappdeckelgebüſche und den ewig blauen Leinwandhimmel der Bühne

glauben, wird man noch eine Atrappe des Buchbinders für ein Brat

huhn und die Kattunfalten der Theatergewäſſer für Meereswogen halten,

wenn der elektriſche Strahl die ganze Herrlichkeit Lügen ſtraft? Ich be

ſürchte, daß hier ſo manche heitere Täuſchung zerfallen wird – und

Guſtav Freytag wird gut thun, mit Berückſichtigung Ediſons eine neue

„Elektrotechnik des Dramas“ zu ſchreiben . . .

Mit unverhohlener Geringſchätzung aber blicken wir in dem Zeit

alter des elektriſchen Lichts zum geſtirnten Himmel empor. Wie thöricht

waren doch die Poeten, wenn ſie die Sterne „golden“ oder in beſonders

gehobenen Augenblicken ſogar „gülden“ nannten! Von unſern elektriſch

beleuchteten Plätzen aus kommen ſie uns höchſtens wie arme blinkende

Leuchtkäfer vor und der Mond erſcheint uns gelb und blaß wie ein

Eierkuchen. Wozu wird uns überhaupt noch dieſe überflüſſige Mond

ampel täglich angezündet? Wir brauchen den Mond nicht mehr! Wir

beſtehen durchaus nicht auf ſeinen Schein und laſſen ihn höchſtens als

Nothlampe gelten, wenn die elektriſche Beleuchtung einmal verſagen

ſollte. Mit der Mondſcheinlyrik iſt es nun natürlich für immer vorbei.

Sie muß zeitgemäß umgeſtaltet werden, und wie es eine romantiſche,

eine ſchwäbiſche Schule gegeben hat, ſo muß in der Dichtung der Gegen

wart ſo bald wie möglich eine elektriſche Schule hervortreten, die uns

eine mit allem Comfort der Neuzeit ausgeſtattete Liebeslyrik ſchafft.

Da wird beiſpielsweiſe eine zärtliche Huldigung alſo klingen:

„Was iſt des Mondes Strahlenkranz,

Was iſt der Sonne Frühlicht

Wohl gegen deiner Blicke Glanz

Und deines Auges Glühlicht?

-

Und reichſt du mir das Händchen dar

Zum frohen Bunde Hymens,

So glänzt mein Leben freudenklar

Wie Bogenlicht von Siemens.“

Ein elegiſches Gedicht wird den Wortlaut haben:

„Du fragſt, warum von Zeit zu Zeit

Die Thräne mir das Auge feuchtet? . . .

Mein Weg ach! führt durch Dunkelheit,

Als wär' mit Gaslicht er beleuchtet.

Vielleicht verwandelt mein Geſchick

Sich unter beſſeren Geſtirnen:

Dann leuchtet wohl auch mir das Glück

Mit Ediſon'ſchen Milchglas-Birnen!“

Berufene Dichter mögen dieſe Andeutungen weiter ausführen. Hier

genügt wohl die erſte Anregung. Al Hafi.

Dramatiſche Aufführungen.

Reif-Reiffingen.

Schwank in fünf Acten von G. von Moſer.

Wenn ein Dichter in die Jahre kommt, wo der Flügelſchlag ſeiner

Phantaſie zu erlahmen und ſeine ganze literariſche Zukunft nur noch in

der Vergangenheit zu liegen droht, da forcirt er ſeine Muſe nicht, ſon

dern gibt in naiver Reſignation den verwundert nach der Urſache ſeines

Schweigens fragenden Freunden und Verehrern etwa mit Grillparzer

die klaſſiſche Antwort: „Es fallt mir nix ein.“ Anders Herr von Moſer.

Auch ihn, den einſt erfindungsreichſten Odyſſeus unſeres heutigen Thea

ters, kann man kaum mehr im ungerechten Verdachte eines Einfalls

halten. Was er geben konnte, hat er gegeben: an die hundert zum

Theil treffliche Einacter und ein paar Dutzend großer Komödien, die,

halb Poſſe, halb Luſtſpiel, unſeren genügſamen Zeitgenoſſen wohlge

fallen haben. Weil er aber ſelbſt ſehr gut erkennt, daß ihm die kühne

Seglerin Phantaſie untreu geworden und auch die Ader des Witzes ſpär

licher fließt, und da er doch andererſeits auf die zahlreichen Annehmlich

keiten der Bühnendichterei nicht verzichten mag, ſo kam er auf den Ge

danken, ſich in der Art der franzöſiſchen Autoren-Collaboration mit

jüngeren, friſcheren Kräften zu verbinden. Roſen, Schönthan, Bürger

heißen die Glücklichen, denen Moſer für ihr Bischen Erfindungsgeiſt

und Friſche die Beiſteuer einer oft erprobten ſceniſchen Routine und die

Garantie einer beliebten Firma gab, und zumal der letzte Erfolg: „Krieg

im Frieden“, in Compagnie mit Schönthan verfaßt, erwies den prakti

ſchen Werth ſolcher Verbindungen. Aber Moſer empfand mit der ganzen

Sparſamkeit eines ausgeſchriebenen Dichters das Bedürfniß, die alte

Idee noch einmal zu fructificiren, die beliebte Lieutenantsfigur noch ein

mal auf die Bühne zu führen, die alten Witze noch einmal aufzuwärmen

und vorzuſetzen. In ſeinem Geiſte entſtand der großartige Gedanke

einer Reif-Reiflingen-Trilogie, von der freilich ſein beſſer berathener

Mitarbeiter nichts wiſſen wollte. Und ſo kommt es, daß an dieſem der

Komödie zweiten Theil nur Guſtav von Moſer ſchuld iſt.

„Reif-Reiſlingen“ verräth ſich in jeder Scene als das Werk eines

Schriftſtellers, der uns nichts mehr zu ſagen hat. Das Gute iſt nicht

neu, das Neue nicht gut. Der Dialog iſt von einer platten Alltäglich

keit und zeigt mehr Witzbeſtrebungen als Witzergießungen. Die neu

hinzugekommenen Figuren gehören zum älteſten Theaterinventar, die

aus „Krieg im Frieden“ herübergenommenen erſcheinen chargirt und

wirkungsloſer. Sogar der unverwüſtliche Titelheld hat faſt ſeinen ganzen

Fond von liebenswürdigem Humor und Friſche eingebüßt. Sein Witz

bewegt ſich immer in denſelben Redensarten eines Prudelwitz, die man

ſich ein paar Male gefallen läßt, deren beſtändige Wiederholung aber

ermüden muß. Jetzt findet er Alles „ſtilvoll“ und braucht bis zum

Ueberdruß die geiſtvolle Wendung: „um mich eines . . .'ſchen Ausdrucks

zu bedienen.“ Zuletzt jodelt und ſchnadahüpfelt er wie ein Alpenſex und

ſingt ſogar chauviniſtiſche Couplets, die uns den lieben Spaßvogel erſt

recht verderben.
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Von einer Einheit der Idee und der Charaktere iſt keine Spur.

Nach Roſens Vorgang und Recept haben wir es weniger mit einem

Stück, als mit fünf nothdürftig aneinandergeſchweißten Einactern zu

thun, von denen jeder mit den ehrwürdigſten komiſchen Motiven aus

Kotzebue, Jünger und Steigenteſch angefüllt iſt, ohne daß Anleihen bei

jüngeren Poeten wie Kaliſch, Benedix, Jacobſon verſchmäht wären.

Jeglicher Act hat ſeine eigene Handlung oder doch eigene als ſolche ſich

geberdende Vorgänge und Allotria. Der erſte Aufzug könnte den Titel:

Geſtörte Einquartierung tragen, denn hier ſehen wir den unangemeldet

auf Beſuch gekommenen Herrn von Reif, wie er jeden Augenblick ſein

vermeintlich ihm angewieſenes Zimmer wieder räumen muß, bei welchen

Umzügen die nothwendigen aber discreten Utenſilien eines eleganten

Lieutenants, z. B. das Haarbrenneiſen, zum Vorſchein kommen. Der

zweite Act zeigt uns ein geſtörtes Rendezvous im Förſterhauſe zwiſchen

des Nimrods Töchterlein und einem ſchüchternen Proviſor. Einer Ver

ſchwörung der Frauen gegen die auf die Jagdziehenden Männer iſt der dritte

Act gewidmet. Der vierte führt uns in ein bis dahin faſt gar nicht er

wähntes Interieur: das Haus eines jungen Apothekers, der ſich von einem

Freunde eine Feuerwehruniform geborgt hat und nun jedesmal, wenn

er Luſt hat, mit ſeinen Freunden eine Partie Skat zu ſpielen, ſich als

freiwilliger Steiger verkleidet und von ſeiner nichts Böſes ahnenden

Frau ſo gerührten Abſchied nimmt, wie nur Hektor von ſeiner Andro

mache ſich wegzuwenden pflegt. Der letzte Act zeigt eine allgemeine

Verſchwörung gegen Reif, der die Ehe- und Liebespaare wider Willen

hintereinander gebracht haben ſoll. Natürlich klären ſich die verſchie

denen Mißverſtändniſſe im Handumdrehen auf, und es erfolgt eine voll

ſtändige Löſung der Handlung – die nicht da iſt.

Eine achtunggebietende Bühnengeſchicklichkeit hält dieſes Durchein

ander zuſammen, doch will es dem Verfaſſer ſelten mehr gelingen, eine

komiſche Situation ganz zu erſchöpfen und durchzuführen. Er iſt offen

bar zu ſehr von der Sorge gequält, die Zuſchauer könnten die Geduld

verlieren, ſo daß er ſie fortwährend wieder mit anderen Sächelchen zu

zerſtreuen ſucht. Embryonen von Luſtſpielen und Poſſen bedecken die

Wahlſtatt. Müßige Anläufe zu neuen Verwicklungen erfüllen das Stück,

und iſt einmal Anlaß zu etwas Situationskomik da, ſo verpufft ſie

ganz in der flüchtigen Ausführung. So war es eine gute, wenn auch

nicht neue Idee, daß ein jovialer Onkel dem mißliebig gewordenen Reif

die freiwillige Abreiſe, bevor ſie zur unfreiwilligen wird, nahe zu legen

hat. Der alte Herr ſetzt ſich mit dem Hinauszuwerfenden ans gedeckte

Tiſchchen und hofft, ihn durch ein paar Gläſer Wein gefügig zu machen.

Was geſchieht aber? Der Alte vergißt ſeine diplomatiſche Sendung,

trinkt etwas über den Durſt und amüſirt ſich trefflich in der Geſellſchaft

des verpönten Gaſtes. Die allgemein erwartete Pointe, daß der Gute

ſein Opfer weinſelig umarmt, würde dieſe Scene einzig wirkſam ab

ſchließen. Statt deſſen wird der Jubelgreis ſentimental, erinnert ſich

ſeiner Jugend und ihrer lyriſchen Anfälle und ſteht plötzlich auf, um

eine Probe ſeines in Verſe gebrachten Ueberſchwangs zu holen. Als er

endlich wiederkommt, iſt die Scene längſt vergeſſen und Reif-Reiflingen

fort. Im dritten Aufzug macht Moſer ferner Miene, als wollte er uns

eine zweite Auflage der Lyſiſtrata vorſetzen, aber die ganze Verſchwörung

verläuft im Sande und Niemand ſpricht mehr von der beabſichtigter

maßen geſtörten Jagd. Ebenſo geht es, als die Apothekersfrau den ehe

männlichen Pſeudo-Feuerlöſcher entlarvt. Man erwartet eine in jeder

Beziehung große Scene voll Furcht und Mitleid, aber mit ein paar

Worten iſt die Enthüllung und das Geſtändniß geſchehen; der Bloß

geſtellte ſchleicht ſich in das Zimmer ſeiner zornigen Frau, wo ohne Zweifel

die Verſöhnung vor ſich gehen wird. Was liegt dem Publicum daran?

denkt Moſer, und flugs hat er ein neues Mittelchen bereit, um den

Act zu füllen und die dringend nöthige Heiterkeit zu erwecken: Reif

Reiflingen ſingt ein Couplet. Dieſer muſikaliſche Nothbehelf wird noch

einmal angewendet. Schon um die Mitte des zweiten Actes weiß der

Verfaſſer nicht mehr, was er weiter bringen ſoll. In dieſer Pein läßt

er ſchnell eine Zither herbeiſchleppen und ein Concert arrangiren, bei dem

die Förſterstochter, der Proviſor und ſogar Reif als imitirte Tyroler

zu jodeln und zu tanzen haben – gerade ſo, als ſpielte das Stück im

bayriſchen Oberland und hieße: „Das Verſprechen hinterm Herd“, dem

dieſer zweite Act unleugbar nachgebildet iſt.

Und dennoch hat dies confuſe Stück im Wallner-Theater reichlichen

Beifall gefunden. Es iſt dies der allgemeinen Beliebtheit des Verfaſſers

und namentlich der hauptſächlichen Darſteller zuzuſchreiben, die ihr

Beſtes boten. So ein „Liebling des Publicums“ kann faſt jedes Stück

annehmbar machen, denn er braucht ſich nur zu zeigen, um ſogleich

einen dröhnenden Beifall zu wecken. Immerhin möchte ich Herrn Moſer

rathen, das nächſte Mal wieder einen Mitarbeiter zu nehmen, denn er

ſteht, um mich, wie ſein Reif-Reiflingen, eines Auerbachſchen Ausdrucks
-

zu bedienen, offenbar nicht mehr „auf der Höhe“. GO

Notizen.

Von der Landſtraße. Lieder von Rudolf Baumbach. Leipzig,

Liebeskind.

Der muntere Sänger, der neuerer Zeit eine erſtaunliche Productivität

entfaltet, ſingt hier von ſich ſelbſt ſehr treffend:

Mitunter wird Sehnen in mir wach,

Zu ſagen und zu ſingen

Wie Wolfram, der Ritter von Eſchenbach

Von hohen, göttlichen Dingen.

Dann leg' ich bei Seite die Rohrſchalmei,

Bei Seite die Spielmannsfiedel;

Iſt aber das Lied geſchlüpft aus dem Ei,

Iſt's wieder ein Schelmenliedel . . .

und demzufolge fehlt es den wenigen ernſthafteren Gedichten des zier

lichen Bändchens ſelten an einer ſchalkhaften Pointe. Das Anmuthende

bei Baumbach iſt gerade, daß er die weltſchmerzliche Maske flieht und

luſtig und witzig, ganz nach ſeinem Temperament, friſch von der Leber

weg ſingt.

Da ſprach ich kurz und bündig:

„Ich bin der Herr und kündig!“

Und warf das Leid hinaus.

Mag man über die oft manierirte mittelalterliche Vaganten-Poeſie der

Scheffel'ſchen Richtung mit ihrer ewigen Weinſeligkeit denken, wie man

will, auch den neueſten Liedern Baumbachs wird man Duft, Friſche,

Naivetät und Humor gewiß nicht abſprechen.

:: k ::

Zeitgenoſſen und Zeitgenöſſiſches.

Berlin, Robert Oppenheim.

Auch in dieſem ſechſten Bande ſeiner unter dem Collectivtitel: Zeiten,

Völker und Menſchen geſammelten Feuilletons erſcheint Hillebrand als

ein Meiſter des Eſſays im Sinne eines Sainte-Beuve oder Macaulay.

Die für ſo viele für den Tag geſchriebene und vom Tage verwehte Ar

tikel verhängnißvolle Ueberpflanzung aus der Zeitung in ein Buch erweiſt

ſich an dieſen gedankenreichen, kenntnißvollen und ſorgfältig geſchriebenen

Aufſätzen als ein im Gegentheil überaus wohlthätiger Proceß. Dieſe

gediegenen, ſoliden Arbeiten, die für die Tagesliteratur faſt zu

ſchwerwiegend ſind, finden erſt in Buchform ihre richtige Umgebung,

ihr adäquates Publicum. Der vorliegende Band bringt geiſtvolle Charak

teriſtiken von Guizot, Philarète Chasles, Sainte-Beuve, Antonio Panizzi

(Mérimées Freund), den neapolitaniſchen Revolutionär Settembrini,

eines der edelſten Zeugen der martirologgio, politiſch-ſociale Stim

mungsbilder über belgiſche und deutſche Verhältniſſe u. A. m. Wichtig

iſt Hillebrands Urtheil in der Gymnaſialfrage, wo er der Meinung iſt,

daß eine einheitliche allgemeine Bildung auf den klaſſiſch-mathematiſchen

Unterricht gegründet ſein müſſe, und ein ungefähres Schulprogramm als

Plan der zukünftigen nationalen Schulen für unſere leitenden Stände

entwickelt. Mit Hillebrands conſervativen oder parlamentsfeindlichen

politiſchen Anſichten mag man, wie wir, nicht einverſtanden ſein, aber

man wird doch anerkennen müſſen, daß ſeine Ideen immer anregend und

originell ſind.

Von Karl Hillebrand.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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J n ferat E. Verlag von Hermann Costenoble in Jena.
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fast noch unbekannte Gemälde von Rubens, die hier zum ersten Male publicirt
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Von Friedrich Boettcher.

Einer der ſeltſamſten Wahlkämpfe, die Preußen ſeit Ein

führung der Verfaſſung geſehen hat, geht ſeinem Ende entgegen.

Seit Jahren bewegt ſich unſer politiſches Leben in Unklarheiten

und Widerſprüchen – niemals aber iſt die Verwirrung größer

geweſen, als im gegenwärtigen Augenblicke. Wer etwa aus den

Kundgebungen der Parteien, aus Reden und Zeitungsartikeln zu

erkennen ſuchen wollte, um was eigentlich es ſich in dieſer Wahl

bewegung handele, würde ſich vergebens bemühen. Könnte man

doch ſogar, wenn man nicht wüßte, daß dieſelbe dem preußiſchen

Abgeordnetenhauſe gilt, in Zweifel ſein, ob nicht vielmehr eine

Erneuerung des Reichstages beabſichtigt wäre. In der ganzen

Wahldiscuſſion laufen Aufgaben der Reichs- und der Staats

geſetzgebung kraus durcheinander. Bis zu einem gewiſſen Grade

iſt das freilich nicht zu vermeiden; denn das ſtaatliche Leben

des deutſchen Volkes, obſchon es von verſchiedenen Punkten aus

geregelt wird, iſt in Wirklichkeit doch nur eines, und ſo kann,

wenn die demſelben zu gebende Geſammtrichtung erörtert werden

ſoll, die Landespolitik von der Reichspolitik niemals ganz ge

trennt werden; am wenigſten in Preußen, welches vermöge ſeiner

Größe und ſeiner führenden Stellung am innigſten mit dem

Reiche verwoben iſt. Aber in einer Wahlbewegung concrete

Fragen zum Zankapfel zu machen, mit welchen die zu Wählen

den infolge der feſtſtehenden Abgrenzung der Competenzen

überhaupt nichts zu ſchaffen haben werden, kann die Lage nur

noch mehr verwirren.

In erſter Linie indeß trägt an der allgemeinen Unſicherheit

die Regierung die Schuld. Ihr anerkanntes Preßorgan erklärt

ein Wahlprogramm des Miniſteriums für überflüſſig und un

zweckmäßig. Dabei ſtellt es ſich, als ob ein ſolches Programm

nur von den boshaften Liberalen verlangt würde – eine um

ſo unglücklichere Wendung, als in conſervativen Blättern aller

Schattirungen, von den Centrumsorganen gar nicht zu reden,

ſeit Monaten lebhafter über die unklare Haltung der Regierung

geklagt wird, als je in der liberalen Preſſe. Und in der That

iſt dieſe Klage nur zu berechtigt. Die „Provinzialcorreſpondenz“

verweiſt ganz allgemein auf parlamentariſche Aeußerungen und

ſonſtige Kundgebungen, welche einem Jeden, der ſehen wolle, über

die Ziele der Regierung genügenden Aufſchluß gäben. Aber alle

Welt weiß, daß in dieſen Aeußerungen und Kundgebungen im

Laufe der Zeit die auffallendſten Verſchiedenheiten, ja vollſtändige

Widerſprüche ſich herausgeſtellt haben. Außerdem wäre eine be

Dahn. Von Z. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. Schlußwort Karl Blinds über Mathy. – Inſerate.

ſtimmtere Aufklärung ſchon deshalb wünſchenswerth, weil das

Finanzminiſterium ſeit der letzten Landtagsſeſſion ſeinen Inhaber

gewechſelt hat, man alſo gar nicht wiſſen kann, in wieweit der

Standpunkt des vorigen Finanzminiſters noch maßgebend iſt.

Daß unter ſolchen Umſtänden ein unzweideutiges Regierungs

programm ganz überflüſſig ſein ſoll, muß billig Wunder nehmen.

Noch mehr aber muß man erſtaunen, wenn die angebliche Un

zweckmäßigkeit einer ſolchen Kundgebung mit der Befürchtung

begründet wird, daß dadurch der Oppoſition nur neue Waffen

in die Hand gegeben werden würden. Man iſt ſeit Jahren

daran gewöhnt, daß die Regierung mit ihrer publiciſtiſchen Ver

tretung wenig Glück hat; aber die hier in Rede ſtehende Un

geſchicklichkeit überſteigt denn doch faſt die Grenze des Denkbaren.

Man mag gelegentlich einen einzelnen Plan geheim halten, um

den Gegnern nicht vorzeitig Gelegenheit zu Gegenmaßregeln zu

geben. Aber eine Regierung, die aus Furcht, der Oppoſition

dadurch einen Vortheil zu verſchaffen, eine offene Ausſprache

über ihre geſammte Politik vermeiden zu müſſen glaubt und

dieſe Furcht obendrein noch vor aller Welt eingeſteht – eine

ſolche Regierung gibt ſich ſelbſt auf. Wie ſtolz klang dagegen

Fürſt Bismarcks Sprache, wenn er für die Regierung das Recht

und die Pflicht in Anſpruch nahm, zu jeder Zeit, insbeſondere

aber vor den Wahlen, die Bevölkerung rückhaltslos über ihre

Abſichten aufzuklären! Und dies Recht ſowohl wie dieſe Pflicht

liegt auch gerade bei unſeren Verhältniſſen in der Natur der Sache.

Unter dem rein parlamentariſchen Syſtem, wo die Regierung

lediglich ein Ausfluß der Mehrheit der Volksvertretung iſt, mag

es ausſchließlich den Parteien vorbehalten bleiben, die Loſung

für den Wahlkampf zu geben. Wo aber, wie bei uns, die Re

gierung den Anſpruch erhebt, über den Parteien zu ſtehen, wo

ſie für ſich überall die Führung im Staatsleben verlangt und

dem Parlamente nur die Rolle des Unterſtützenden zugeſtehen

will, iſt es für ſie unerläßlich, vor den Wahlen ein umfaſſendes

und klares Programm aufzuſtellen.

Nach verſchiedenen neueren Kundgebungen des Fürſten Bis

marck zu urtheilen, ſoll die kaiſerliche Botſchaft, mit welcher am

17. November v. J. der Reichstag eröffnet wurde, dies Pro

gramm vertreten. Aber die Botſchaft enthält nur eine Stelle,

welche die Landesgeſetzgebung berührt, und gerade von dieſer

Stelle iſt es am meiſten zweifelhaft, inwieweit ſie heute noch

als aufrechterhalten gelten kann. Es iſt der von der Steuer

reform handelnde Abſatz. Die in Preußen beabſichtigte Steuer

reform war dort in demſelben Rahmen angedeutet, in welchem

ſie nachher der Verwendungsgeſetzentwurf vom 16. März 1882

näher ausführte. Und Fürſt Bismarck ſchien in der That dieſen
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Entwurf in ſeiner Reichstagsrede vom 12. Juni d. J. zum

eigentlichen Mittelpunkt der diesmaligen Wahlbewegung machen

zu wollen. Seitdem aber iſt von ihm in den officiöſen Ver

öffentlichungen nichts mehr zu hören. Statt deſſen hat die

„Provinzialcorreſpondenz“ die ſtaunende Welt mit einer Reihe

von Finanzerörterungen erfreut, an deren Ende alle Parteien

ohne Unterſchied bekannten, nunmehr von den wirklichen Steuer

reformabſichten der Regierung erſt recht nichts zu wiſſen. Wie

kann unter ſolchen Umſtänden der Hinweis auf die Botſchaft vom

17. November noch einen praktiſchen Werth haben? Dazu kommt,

daß dieſelbe als den ſicherſten Weg zum Ziele das Tabaks

monopol bezeichnet. Die inzwiſchen eingetretene vollſtändige

Niederlage dieſes Projects hat unmöglich – wie dies auch durch

neuere Erklärungen der officiöſen Preſſe bezeugt wird – ohne

Rückwirkung auf jene Reformabſichten bleiben können.

Betreffs anderer hochwichtiger Angelegenheiten der preußiſchen

Geſetzgebung, über welche volle Klarheit vor den Wahlen dringend

nothwendig wäre, kann in der für die Reichslegislative beſtimm

ten Botſchaft ein Aufſchluß überhaupt nicht geſucht werden, und

ſo fehlt es z. B. für ein Urtheil über die dermalige Stellung

der Regierung zur Vollendung der Verwaltungsreform an jedem

Anhaltspunkte. Vollends aber die Kirchenpolitik liegt in tiefem

Dunkel. Die Verſicherung, daß man redlich beſtrebt ſei, den

Frieden zwiſchen Staat und Kirche wieder herzuſtellen, kann

nicht genügen; denn dieſer Phraſe bedient ſich heute Jedermann.

Alles kommt auf den concreten Weg an, den man zu dieſem

Zwecke einzuſchlagen gedenkt. Die verſchiedenen Parteien haben

ihre Anſichten in dieſer Beziehung mehr oder weniger deutlich

kundgegeben, nur die Regierung läßt es an jeder Aufklärung

fehlen. Was Herr von Schlözer in Rom fordern ſoll, und wie

viel er davon etwa bereits erlangt hat, hüllt ſich in undurch

dringliches Geheimniß. Die Politik der discretionären Voll

machten aber, wie ſie namentlich in dem letzten Kirchengeſetz

zum Ausdruck gekommen, hat der Regierung nur von allen

Seiten Mißtrauen eingetragen.

Wenn trotz alledem die officiöſen Organe die Wählerſchaft

immer wieder auffordern, dem alten Parteiweſen zu entſagen

und ſich einmüthig um die Regierung zu ſchaaren, ſo verhallt

das natürlich wie die Stimme des Predigers in der Wüſte.

Mehr als je iſt dieſer Wahlkampf ein Kampf der beſtehenden

Parteiungen untereinander. Und als ſolcher hätte er ſich ſehr

einfach geſtalten können. Der letzte Landtag hat ſeine Signatur

erhalten durch die conſervativ-klerikale Majorität. Nicht ganz

mit Recht hat man dieſelbe der Unfruchtbarkeit beſchuldigt.

Wenn ſie nicht größere Erfolge ihrer Zerſtörungsarbeit aufweiſen

kann, ſo iſt das nicht ihre Schuld, ſondern die der Regierung,

welche ſie daran verhindert hat. Angeſichts der Neuwahlen er

hob ſich alſo von vornherein die Frage, ob dieſe Majorität auch

in dem künftigen Landtage fortbeſtehen würde. Im bejahenden

Falle würde ſich die Möglichkeit bieten, daß die Regierung ihr

alsdann größere Zugeſtändniſſe machen würde, und das um ſo

mehr, als einige Mitglieder des Miniſteriums ſchon im letzten

Landtage dieſer Richtung eine weitgehende Sympathie bezeugt

haben. Solcher Perſpective gegenüber war den verſchiedenen

Parteien die Operationslinie von ſelbſt vorgezeichnet. Conſer

vative und Ultramontane mußten ihr Augenmerk auf die Er

haltung ihrer parlamentariſchen Machtſtellung richten, während

den Liberalen die Aufgabe zufiel, die für ſie alle unzweifelhaft

gemeinſame Gefahr einer conſervativ-klerikalen Majorität zu

vereiteln. Beſitz behaupten iſt immer leichter, als Beſitzer

werben. Die Liberalen hatten alſo mehr als ihre Gegner Ver

anlaſſung, ihre ganze Kraft auf das eine gemeinſame Ziel zu

richten und Alles zu vermeiden, was die Bethätigung dieſer

Kraft beeinträchtigen konnte. Das ſachlich Trennende konnte um

ſo unbedenklicher in den Hintergrund treten, als die Beſeitigung

der conſervativ-klerikalen Majorität für alle liberalen Richtungen

die Vorbedingung zu poſitivem Schaffen iſt. Für den Augen

blick hing Alles an einer einträchtigen Wahltaktik. Und dieſe

war nur möglich, wenn man den alten Einfluß der verſchiedenen

Richtungen loyal reſpectirte, nicht in der Art, daß die einzelnen

Centralwahlcomités ſich von vornherein über die Köpfe der

Wähler hinweg den bisherigen Beſitzſtand gegenſeitig garantirten,

aber doch ſo, daß von dieſen Centralſtellen aus jedenfalls nicht

die Initiative zu Veränderungen dieſes Beſitzſtandes in den

einzelnen Wahlkreiſen und damit zu Spaltungen unter den

Liberalen ergriffen wurde.

Einem ſolchen einmüthigen Vorgehen der Liberalen kamen

die Verhältniſſe im gegneriſchen Lager in unerwarteter Weiſe

zu Hülfe. Gewiſſe in der Breslauer Diöceſe hervorgetretene

Anmaßungen der katholiſchen Kirche, die durch die freche Sprache

der Centrumspreſſe noch verſchlimmert wurden, machten in pro

teſtantiſchen Kreiſen viel böſes Blut und hatten zwiſchen Con

ſervativen und Ultramontanen ein Zerwürfniß zur Folge, deſſen

Spuren noch nicht verwiſcht ſind. Ganz thöricht wäre es nun

freilich, wenn die Liberalen durch dies Zerwürfniß die Gefahr

einer conſervativ-klerikalen Mehrheit im nächſten Abgeordneten

hauſe als von ſelbſt beſeitigt betrachten wollten. Die Verbin

dung zwiſchen Conſervativen und Ultramontanen beruht nicht

auf ſo zarten Herzensneigungen, daß ſie durch anzügliche Redens

arten ernſtlich geſtört werden könnte; ſie iſt eine Vernunftehe,

wie ſie ſich nüchterner nicht denken läßt. Im Kampfe gegen

den modernen, gegen den conſtitutionellen Staat wird man die

Reactionäre beider Confeſſionen immer wieder vereinigt finden.

Aber für die Aufklärung der proteſtantiſchen Wähler waren dieſe

Vorgänge, war beſonders der demuthsvolle Rückzug der Conſer

vativen und der hochfahrende Ton der Ultramontanen von nicht

zu unterſchätzendem Werthe. Dazu kam ein Wahlaufruf der

conſervativen Parteileitung, der Alles, was bisher in Deutſch

land in ähnlichen Kundgebungen an ſinn- und würdeloſer Phraſe

geleiſtet worden iſt, weit hinter ſich ließ. Der Zweck, die eigene

Rathloſigkeit durch eine lärmende Beſchimpfung der Gegner zu

verdecken, war hier ſo durchſichtig, daß auch das ungeübteſte

Auge ihn zu erkennen vermochte. Und um das Maß voll zu

machen, ließ dann noch die Regierung den Conſervativen als

Antwort auf hier und da hervorgetretene Selbſtſtändigkeits

regungen recht nachdrücklich zu Gemüthe führen, wie ſehr, nach

Ausweis einer noch nicht weit zurückliegenden Erfahrung, die

Exiſtenz ihrer Partei von der Gnade der Regierung abhängig

ſei. Gegenüber einer derartig von allen Seiten durch die eigenen

Freunde in Verlegenheit gebrachten Geſellſchaft iſt dem Gegner

das Spiel allerdings weſentlich erleichtert.

Leider iſt auf der liberalen Seite das klare Gebot und

die Gunſt der Lage nicht in erforderlichem Maße beachtet worden.

Jene loyale Berückſichtigung der bisherigen Verhältniſſe iſt nicht

erfolgt; vielfach hat man Eroberungszüge in freundnachbarliches

Gebiet unternommen. Wie bei den vorjährigen Reichstagswahlen

iſt es wieder in erſter Linie die Fortſchrittspartei, welche den

Frieden gebrochen hat. Wie damals, ſo iſt auch jetzt wieder in

den meiſten Fällen die Spaltung von der Berliner Central

leitung in das Land künſtlich hineingetragen worden. Und ſo

ſtehen ſich in nur zu vielen Wahlkreiſen Angehörige der ver

ſchiedenen liberalen Richtungen wie Todfeinde gegenüber, während

die conſervativen und ultramontanen Zuſchauer ſich vergnügt die

Hände reiben. Aber in einem Punkte unterſcheidet ſich diesmal

der häusliche Zwiſt bedeutſam von dem vorjährigen. Damals

wurde die Fehde faſt ausſchließlich von den weiter links gehenden

Richtungen gegen die Nationalliberalen geführt. Das ſeceſſio

niſtiſche Centralcomité hatte ſich mit dem von Eugen Richter

befehligten verſtändigt und machte mit ihm gemeinſame Arbeit.

Diesmal iſt die Kriegskunſt des Herrn Richter zwar auch wieder

vorwiegend auf die Verdrängung von Nationalliberalen gerichtet,

aber der eigentliche Streit iſt – wenigſtens in der Preſſe –

am erbittertſten zwiſchen ihm und den Seceſſioniſten entbrannt,

ja in den Reihen der Fortſchrittspartei ſelbſt iſt es zum Bruch

gekommen. Der äußere Anlaß zu dieſem Auseinandergehen iſt

geweſen, daß Richter ſich mit dem von Hänel zu Stande ge

brachten Compromiß der ſchleswig-holſteiniſchen Liberalen nicht

einverſtanden erklären wollte; der wirkliche Grund aber liegt tiefer.

Man thut Herrn Richter Unrecht, wenn man meint, daß

er nur aus Fractionsherrſchſucht auf Eroberungen ausgehe. Nichts
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berechtigt zu einem Zweifel daran, daß er nach gewiſſenhafter

Ueberzeugung handelt. Der Kern dieſer Ueberzeugung aber be

ſteht in der Anſicht, daß es für die Zukunft des deutſchen

Liberalismus keinen gefährlicheren Feind gäbe, als den Fürſten

Bismarck. Aus dieſer Ueberzeugung ergibt ſich für Richter von

ſelbſt die Nothwendigkeit einer unbedingten Oppoſition gegen den

leitenden Staatsmann. Nun weiß er aber, daß weder die

Nationalliberalen, noch ſelbſt die Seceſſioniſten Neigung haben,

ſich auf ſolch unbedingte Oppoſition einſchwören zu laſſen, daß

ſie vielmehr bereit ſind, wo immer es ihnen möglich iſt, ſich

mit dem Reichskanzler zu verſtändigen. Darum iſt es für ihn,

der Jeden für verloren hält, welcher Bismarck nur einen Finger

reicht, ein ſelbſtverſtändliches Beſtreben, die liberale Partei unſerer

Parlamente möglichſt nur aus Männern ſeiner Anſchauung zu

ſammengeſetzt zu ſehen, und es iſt nur begreiflich, wenn er

überall, wo er Boden faſſen zu können glaubt, ohne jede Rück

ſicht auf eine andere liberale Partei ſeinen Vortheil wahrzu

nehmen ſucht. Im vorigen Jahre, bei den Reichstagswahlen, iſt

es ihm mit Hülfe einer erſtaunlichen Agitation gelungen, die

Mitgliederzahl ſeiner Partei zu verdoppeln. Wer konnte da

von ihm erwarten, daß er diesmal zu Gunſten einer liberalen

Vereinigung, die nach ſeiner Auffaſſung für die Zukunft des

Liberalismus gar keine Bürgſchaft enthält, die größtmögliche

Ausbeutung der „nach links gehenden Strömung“ unterlaſſen

werde? Und wie wenig er mit ſeiner Handlungsweiſe unter

ſeinen Freunden iſolirt ſteht, hat das Auftreten eines Mannes

bewieſen, der in der Fortſchrittspartei vielleicht das unbeſtrittenſte

Anſehen genießt, deſſen politiſche Uneigennützigkeit jedenfalls über

allen Zweifel erhaben iſt. Die Warnung Virchows vor den

„Dämmerungsliberalen“ iſt doch in der That nur der ſchärfſte

Ausdruck der Abneigung gegen ein engeres Zuſammenſchließen

aller liberalen Elemente.

So iſt denn durch das Richter'ſche Vorgehen thatſächlich die

Frage aufgeworfen, ob in dem preußiſchen Liberalismus die

radicale oder die gemäßigtere Richtung die vorherrſchende ſein

ſoll. Fiele die Entſcheidung zu Gunſten des erſteren Theiles

dieſer Alternative aus, ſo iſt für jeden Unbefangenen klar, daß

zum mindeſten für die Dauer des Bismarck'ſchen Regimes an

einen irgendwie maßgebenden Einfluß der Liberalen auf die

Staatsleitung nicht mehr zu denken wäre. Daraus ergibt ſich

für diejenigen Liberalen, welche an die Möglichkeit einer Ver

drängung des Fürſten Bismarck weder glauben, noch dieſelbe

herbeizuführen beabſichtigen, welche ferner die Hoffnung auf eine

trotz Allem und Allem noch mögliche Verſtändigung einem un

abſehbaren Conflicte mit dem mächtigen Staatsmanne vorziehen,

die Aufgabe, eine ſolche Vorherrſchaft des Radicalismus zu ver

hüten. Ob die Löſung dieſer Aufgabe nicht leichter gelingen

würde, wenn heute die gemäßigtere liberale Partei noch eine

einzige compacte Maſſe wäre, ſtatt in zwei durch keinen durch

ſchlagenden Unterſcheidungsgrund getrennte Gruppen ausein

ander zu fallen, iſt eine müßige Frage. Man muß die Dinge

nehmen, wie ſie liegen, und das beſtmögliche Ergebniß zu er

reichen fuchen.

In wieweit die unvermeidlich gewordene Auseinanderſetzung

der Liberalen untereinander eine wirkſame Vereitelung der

conſervativ-klerikalen Mehrheit beeinträchtigen muß, iſt jetzt nicht

zu entſcheiden. Ueberhaupt iſt hier nicht der Ort und heute

auch nicht mehr die Zeit, Prophezeiungen anzuſtellen und gute

Rathſchläge zu ertheilen. Die Abſicht dieſer Betrachtung war

nur, die Fragen, Gegenſätze und Wandlungen, welche dieſe merk

würdige Wahlbewegung in ihrem Verlaufe hervorgebracht hat,

zuſammenzufaſſen. In wenigen Tagen werden die Wähler das

Wort haben. Erſt wenn ihr Ausſpruch feſtſteht, wird der

Augenblick gekommen ſein, das Geſchehene zu beurtheilen und

der Zukunft das Horoſkop zu ſtellen.

Die Gegenwart. 243

Ruſſiſche Politik.

St. Petersburg, Anfangs October.

Wird die Moskauer Reiſe des Kaiſerpaares, die wie ein

Phantom vorüberrauſchte, einen Wendepunkt in dem Uebergangs

ſtadium zu bedeuten haben, in dem wir nun ſeit mehr als

18 Monaten leben? Niemand weiß es, Niemand kann es ſagen.

Es gab einzelne Sanguiniker, die ſolches annahmen und erwar

teten, aber die Annahme ſcheint nicht Stand zu halten. Die

ganze politiſche Aktion iſt bei uns ſo lange Zeit, auf dem inneren

Gebiete wenigſtens, eine rein negative geweſen, daß es hohe Zeit

iſt, zu poſitivem Wirken überzugehen. Man thäte Unrecht, wenn

man nicht anerkennen und zugeben wollte, daß wenigſtens ein

kleiner Schritt zum Beſſeren gethan iſt, ſeit Ignatieff die Zügel

nicht mehr in Händen hat. Es wird jetzt wenigſtens von oben

her weniger gewühlt. Jenes athemloſe, erſchöpfende Treiben,

jenes deſtructive Loswirthſchaften gegen Organiſationen, an deren

Stelle man zunächſt nichts Beſſeres zu ſetzen hatte, hat unſer

an und für ſich ſchon wenig zuverläſſiges Beamtenthum nur

noch mehr aus den Fugen gebracht. Allerdings fand Igna

tieff bereits das Beamtenthum in einem gegen früher be

deutend deteriorirten Zuſtande vor. Es darf nicht ungeſagt

bleiben, daß auch Loris-Melikoff einen guten Theil der Schuld

hiervon trägt. Loris-Melikoff hat den an und für ſich ganz an

erkennenswerthen Verſuch gemacht, bei der geſammten Verwaltung

ein humaneres Verfahren einzuführen. Er hat darauf hin auch

dem Beamtenthum gegenüber die Zügel lockerer gelaſſen. Zu

dem war er keineswegs frei von jener Popularitätsſucht, die es

mit Niemandem verderben will. Er hatte kein beſtimmt und

ſcharf ausgeprägtes Ziel vor Augen, in ſeinem Streben war viel

Verſchwommenes, er begnügte ſich von einem Tag auf den andern

zu leben. Deshalb kann man ihm auch, nachdem er fünf Viertel

jahre eine nahezu unbeſchränkte Gewalt in den Händen gehabt

hatte, eine poſitiv organiſirende That nicht nachſagen. Er paktirte

mit ſehr Vielen, und kam dabei mitunter auf recht bedenkliche

Abwege; ſo hat er ſich wiederholt mit dem Panſlavismus in

Verbindung geſetzt, weil er dieſer Partei zur Befeſtigung ſeiner

Stellung – und darauf legte er ſehr viel Gewicht – zu be

dürfen glaubte; er iſt es ferner geweſen, der der antiſemitiſchen

Bewegung in Rußland ſchon im Jahre 1880 durch Hervorſuchen

veralteter rigoroſer Geſetze gegen den Aufenthalt der Juden in

gewiſſen Städten einen erſten Anſtoß gab. So iſt ſeine Thätig

keit vielfach eine zerſetzende und auflöſende geweſen, und ſein

Verfahren hat unter allen Umſtänden viel dazu beigetragen, die

Depravation des Beamtenthums, welches ſcharfer Controle und einer

durchgreifenden Hand bedurfte, ſowie die damit zuſammenhängen

den unzähligen ſchweren Mißſtände und Unerträglichkeiten nur

zu erhöhen. Die ſtramme Zucht, die Graf Peter Schuwaloff in

ſeinem Reſſort eingeführt hatte, ging mehr und mehr verloren,

ohne daß deshalb die Uebergriffe der Polizei geringer wurden.

Unſere Tſchinowniks ſind noch auf lange hinaus nicht zur Selbſt

thätigkeit gemacht, und unter Loris-Melikoff iſt die Zahl der

jenigen, die nur redeten und abſprechend kritiſirten, was an

geordnet wurde, nur größer geworden, noch größer aber die Zahl

derjenigen, die überhaupt nichts thaten, nur auf Wohlleben be

dacht waren, und ſich dabei in hergebrachter Weiſe „die Hände

wärmten“. Genug, die letzten drei Jahre haben die ſchweren

Schäden in unſerem Beamtenthum nur noch mehr hervortreten

laſſen. Dabei muß aber ausdrücklich anerkannt werden, daß hier

die mittleren und unteren Schichten keineswegs mehr gravirt

ſind, wie die höher geſtellten Perſönlichkeiten, daß auch die Be

amten der Communen und ſtändiſchen Körperſchaften keineswegs

eine vortheilhafte Ausnahme machen. Graf Tolſtoi hat auch nach

dieſer Richtung hin die Verwaltung unter ſehr ſchwierigen Ver

hältniſſen übernommen. Es iſt bekannt, daß es ihm ſehr ſchwer

gemacht wurde, auch in ſeinen unmittelbaren Büreaux ſo viel

Ordnung zu ſchaffen, daß die nothdürftige Erledigung der laufen

den Geſchäfte geſichert wurde. Geordnetere Zuſtände werden

wenigſtens äußerlich durch Tolſtoi herbeigeführt werden, aber der
z:
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Mann, den die Situation erheiſcht, iſt er ſicherlich nicht. Ueber

den eng begrenzten Kreis der Mittel, die Abſolutismus und

Büreaukratismus an die Hand geben, kommt auch er nicht hin

aus. Nimmt man dazu noch einen panſlaviſtiſchen Anhauch,

ſo hat man die Impulſe zuſammengefaßt, von denen er beſtimmt

wird. Die anerkennenswerthe Energie, die er den von Ignatieff

in Scene geſetzten Judenexceſſen gegenüber entfaltete, entſprang

vor Allem dem Beſtreben, eine Menge ſehr verhängnißvoller

Keime zu zerſtören, die ſehr üppig ins Kraut zu ſchießen drohten,

Keime, aus denen bedenklichere Früchte, als die bloße Plünde

rung von Judenquartieren erwachſen konnten.

Tolſtoi iſt kein Mann weiten Blickes und ſicherlich nicht

die große reorganiſirende Perſönlichkeit, deren Rußland bedarf,

aber er hat doch den Glauben an das, was er unternimmt, und

den entſchiedenen Willen, Ruhe und Ordnung auf ſeine Weiſe

zu ſchaffen, während Ignatieff Gewicht darauf legte, die Bevölke

rung immer von Neuem anzuſtacheln, in leidenſchaftlichen Emo

tionen zu halten, ſie gar nicht zu ſich ſelbſt kommen zu laſſen.

Jenes Vertrauen auf ſich ſelbſt und auf das, was ſie er

ſtreben, haben keineswegs alle unſere Miniſter. Vor einigen

Tagen hielt einer dieſer Herren in einer Provinzialſtadt eine

Rede, in der er etwa ſagte: „Wir, die Miniſter von der Höhe

unſerer Miniſterſeſſel, verordnen und beſtimmen c. und wiſſen

nicht, was in loco vorgeht.“ So tief hat ſich das Beſtreben, den

Leuten nach dem Munde zu reden, eingefreſſen, daß ein Miniſter,

der allerdings noch immer kein Recht hat, im Namen der Collegen

zu ſprechen, ſeine eigene Ignoranz offen eingeſteht und ſich dar

über luſtig macht. Möglich, daß der Herr in Bezug auf ſich

ſelbſt Recht hat, warum aber bleibt er bei dem testimonium

paupertatis, das er ſeiner Kenntniß der Verhältniſſe ausſtellt,

warum bleibt er „auf der Höhe ſeines Miniſterſeſſels?“ Ein

gegeben waren jene Worte entſchieden von dem Beſtreben, ſich

populär zu machen; das Bewußtſein, daß dabei die Würde der

Regierungsgewalt im Ganzen compromittirt wird, fehlt gänzlich,

eine geiſtreich ſollende Phraſe, die die Lacher auf ſeine Seite

bringt, gilt dem Redner mehr. Und ſo geht es bei den höher

geſtellten Perſönlichkeiten vielfach: gewöhnlicher Opportunismus,

ein gelegentlicher Einfall, das Anbringen einer pikanten Phraſe,

iſt mehr werth als das Princip, mehr als die Staatsraiſon.

Die erſte größere Maßregel Tolſtois iſt die Preßordonnanz,

eine reine Repreſſivmaßregel, die, wie ſo ziemlich Alles, das bei

uns verfügt wird, doch ſchließlich ihres Zwecks verfehlen wird. Es

iſt richtig, daß das Reglement urſprünglich in viel drakoniſcherer

Form von Ignatieff vorgelegt war, und daß es Tolſtoi einiger

maßen gemildert hat. Ignatieff war augenſcheinlich von der

Abſicht geleitet, die ganze Preſſe mundtodt zu machen und nur

ſeinen Freund Akſakoff und ſein Organ, die „Nowoje Wremja“,

zu Worte kommen zu laſſen, mit anderen Worten, dieſen eine

Art von Redemonopol zu gewähren. Vor Allem wollte er die

Gelegenheit ſuchen, den „weſtlich“ geſinnten „Golos“ gründlich

zu beſeitigen. Bei Tolſtoi iſt nun die Galgenfriſt etwas länger,

und das Privilegium der ungehinderten politiſchen Discuſſion

ſoll ſchließlich Herrn Katkoff verbleiben. Die Anſchauung, daß

mit der bloßen Repreſſion in Preßſachen doch herzlich wenig ge

than iſt, daß die Gegenrede ſogar nothwendig iſt, will bei uns

nicht zum Durchbruch kommen. Man kann eben heutzutage nicht

mehr die ganze Preſſe zum Schweigen bringen; unſere Blätter

und unſer leſendes Publicum ſind an den Eiertanz gewöhnt,

den ſie zwiſchen den Ordonnanzen der Regierung und dem

Streben freier, oppoſitioneller Meinungsäußerung aufzuführen

haben; nebenbei kommt dann auch ein ſehr unfläthiger perſön

licher Klatſch auf, der im höchſten Grade demoraliſirend wirkt.

Die Regierung hat es überdies nie verſtanden, ihre innere Politik

durch eigene Organe mit Geſchick vertreten zu laſſen, ſie hat es

verſchmäht, auch den handgreiflichſten Lügen und Entſtellungen

conſequent entgegen zu treten. Die gelegentlichen Anläufe, die

nach dieſer Richtung unternommen worden ſind, verliefen bald

wieder im Sande.

Werden die Fragen der inneren und auswärtigen Politik

ohne öffentliche Discuſſion entſchieden werden können? fragt der

„Golos“. Das führt auf den wundeſten Punkt, auf das ſchwerſte

Räthſel des ruſſiſchen Staatslebens. Die Beſprechung der öffent

lichen Angelegenheiten durch die Preſſe allein, durch eine Preſſe,

die bei uns in erſter Linie Geſchäft iſt, deshalb den Leiden

ſchaften der Parteien ſchmeichelt und inſtinctiv den Strömungen

folgt, in denen ſie die Mehrheit des leſenden Publicums oder

die leitenden Kreiſe treibend glaubt, und dabei nach Bedürfniß

wechſelt, außerdem aber das Damoklesſchwert der Verwarnung

und Unterdrückung bei jedem mißfälligen Worte über ſich hängen

hat – iſt nicht im Stande, die Leitung der öffentlichen

Meinung zu übernehmen. Dazu bedarf es noch anderer Or

gane, wie ſie nur in repräſentativen Inſtitutionen gegeben wer

den können. Man will wiſſen, daß wir ſolchen Einrichtungen

näher ſeien, als man denkt, daß Loris-Melikoff mit der Aus

arbeitung von Verfaſſungsprojecten beſchäftigt und wiederholt vom

Kaiſer empfangen ſei. Das ſind Gerüchte, die umlaufen, ohne

einſtweilen meines Erachtens beſonderen Anſpruch auf Glaub

würdigkeit zu haben. Feſt zu halten iſt in der Frage der hier zu

begründenden Repräſentativeinrichtungen ſtets, daß dieſelben kein

einfaches Abbild der entſprechenden weſtlichen Zuſtände ſein

können, da das nur dahin führen würde, eine Vertretung zu

ſchaffen, die nimmermehr das repräſentiren würde, was die

ruſſiſche Bevölkerung erſtrebt; es kann vielmehr unter den ob

waltenden Verhältniſſen nur anknüpfen an die Semſtwos, an

eine Erweiterung der Zahl ihrer Mitglieder, an eine Erweiterung

ihrer Befugniſſe, an eine Zuſammenfaſſung derſelben zu einer

Geſammtvertretung. Die Nihiliſten wird man allerdings damit

ſchwerlich zufriedenſtellen können, aber wo ſind die Inſtitutionen,

mit denen das geſchehen könnte? So weit hat ſich über dieſe

Frage die Meinung auch in durchaus liberal geſinnten Kreiſen

geklärt, daß hier zunächſt nichts Anderes hilft, als energiſche

Abwehr. Der Hauptſache nach wird es ſich bei dem Fortſchreiten

in der Richtung nach der Herſtellung repräſentativer Einrich

tungen zunächſt darum handeln, die Bevölkerung durch Heran

ziehung zur ſtaatlichen Thätigkeit aus jener theils lethargiſchen,

theils abſprechend und rein negativ kritiſirenden, theils ſchaden

frohen Haltung herauszubringen, die ſich über jede Verlegenheit

der Regierung nur die Hände rieb.

Wo freilich ſind die Männer, die ſolches Werk in die Hände

nehmen könnten? Niemand weiß ſie zu nennen. Von den

Männern, die jetzt hervorragende Stellungen einnehmen, iſt es

keiner. Weder Tolſtoi, noch Pobedonoszeff, noch Katkoff ſind

dazu gemacht; letzterer iſt ohne Frage der geiſtig am höchſten

ſtehende von allen dreien, aber er iſt doch kaum darüber hinaus

gekommen, das, was er für das Heil ſeines Vaterlandes hält,

laut zu verkünden, ohne in der Lage geweſen zu ſein, in ver

antwortlicher Weiſe Hand anzulegen. Graf Peter Schuwaloff

wird demnächſt hier erwartet; er iſt ein Intimus des Grafen

Tolſtoi und kann bei ſo nahen Beziehungen zum Miniſterium

des Innern möglicher Weiſe bei Organiſationen von Nutzen ſein;

in ein Amt wird er indeſſen ſchwerlich treten.

Die ſlaviſtiſchen Strömungen wuchern fort, man ſieht ſie als

ein Gebiet an, auf welchem ſich politiſche Leidenſchaft und Fana

tismus einigermaßen austoben können; ſo dienen ſie in gewiſſer

Beziehung als ein – freilich recht gefährliches – Spielzeug,

das man der Menge hinwirft. Allerdings iſt ſeit dem Rücktritt

des Grafen Ignatieff, der die ſlaviſchen Aſpirationen gründlich

ausnutzte, ein gewiſſer Rückſchlag eingetreten. Tolſtoi denkt denn

auch um ein gut Theil maßvoller und enthält ſich des beſtän

digen Stachelns und Schürens, mit dem Ignatieff überall die

ſpeciell moskau-ruſſiſchen Elemente an die Oberfläche bringen

und zu den alleinbeſtimmenden machen wollte, ohne ſich um irgend

welchen Einſpruch zu kümmern, auch wenn dabei die beſſeren

und gebildeteren Schichten niedergetreten wurden. Am meiſten

betroffen wurden hiervon natürlich die deutſchen Elemente. Die

Reviſion des Senators Manaſſein in den Oſtſeeprovinzen wurde

in der Art ihrer Ausführung auch dem Miniſter des Innern zu

viel, der den Senator zurückberief, um ihn in ſeinem rückſichtsloſen

Eifer gegen die Deutſchen und für die Eſthen und Letten etwas

herunterzuſtimmen. Auch hat es ſich glücklicher Weiſe nicht be

s“
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ſtätigt, daß die bekannten obligatoriſchen Reverſe bei Miſchehen

in den baltiſchen Provinzen, die Kaiſer Alexander II. 1865 auf

gehoben hatte, wieder eingeführt ſind. Eſthen und Letten werden

freilich, wie ſeit 20 Jahren herkömmlich, auf Koſten der Deutſchen

gründlich gehätſchelt, und ihre Idiome für ruſſiſch erklärt, ob

wohl man ſonſt die Herrſchaft der ruſſiſchen Sprache ſehr rigoros

einführt. Man will nicht davon abgehen, die Deutſchen unter

die ſogenannten Ureinwohner der baltiſchen Provinzen zu beugen

und läßt ſich die Mühe nicht verdrießen, die eſthniſchen und

lettiſchen Pächter gegen die deutſchen Grundbeſitzer aufzuhetzen.

Die Schuld der Moskauer Schule iſt es nicht, wenn wir in den

baltiſchen Ländern nicht bereits ausgeprägt iriſche Agrarzuſtände

haben. Anders ſtellen ſich die Verhältniſſe den Polen gegenüber.

Die ſeit dem Ende der ſechziger Jahre verfolgten Beſtrebungen,

Ruſſen und Polen auf dem Boden des Panſlavismus einander

zu nähern – was die Polen bisher ſtolz abwieſen, da ſie ſich

als die geiſtig überlegene Nation fühlten – ſcheinen endlich doch

in gewiſſen Kreiſen einigen Erfolg zu haben. Was der Pan

ſlavismus nicht vermochte, das bahnt der gemeinſame Deutſchen

haß an. Es tritt die eigenthümliche Anſchauung auf, daß die

ungezählten ſchweren Leiden, die Polen von den Ruſſen erduldet,

nur Folge des bis vor kurzem herrſchenden „deutſchen Syſtems“

ſeien. Daß Fürſt Tſcherkaſſki und ſeine Gehülfen nach dem letzten

Aufſtande die polniſchen Grundbeſitzer nicht auf Grund des

deutſchen Syſtems ruinirt haben, ſondern in Gemäßheit der ur

eingeborenen ruſſiſchen Idee von der alleinſeligmachenden Wir

kung des Princips der Geſammtgemeinde – dieſer und mancher

andere nicht minder kräftige Einwurf wird einfach übergangen.

Die Furcht vor der fortſchreitenden Germaniſirung ſchlägt ſolche

Gründe nieder. Wenn man von der Ausbreitung des Deutſchen

haſſes ſpricht, ſo muß man dabei nicht an die breiten und großen

Volksmaſſen denken, die nichts kennen als den Ruf und das

Wort des Czaren, ſondern an beſtimmte Schichten aus den mitt

leren und höheren Ständen: Halbdenker und Stimmungs

menſchen, Fanatiker, die ſich rekrutiren aus bei Seite geſchobenen

Beamten, jungen Grundbeſitzern, die von ihren Einnahmen nicht

mehr leben können, aus dem Proletariat der Univerſitäten, d. h.

den Studenten, die aus kleinen Familien ſtammend, wegen Mangel

an Mitteln die Studien nicht haben beenden können – alles dies

Kategorien, die bei uns zahlreicher ſind als anderswo.

Glücklicher Weiſe denkt man im Miniſterium des Auswär

tigen weſentlich ruhiger und nüchterner über das Verhältniß zu

Deutſchland. Herr von Giers verfolgt in dieſer Beziehung eine

abſolut correcte und maßvolle Politik; er iſt durchaus für das

Einvernehmen mit Deutſchland und ein ausgeſprochener Gegner

des Zuſammengehens mit Frankreich; und der Kaiſer billigt

dieſe Politik im hohen Maße. Die Ernennung von Giers zum

Miniſter des Aeußern trotz der unglaublichen dagegen in Be

wegung geſetzten Intriguen war der erſte ſchwere Echec Ignatieffs.

Es ſteht feſt, daß der Miniſter bei dem jüngſten Aufent

halte des Kaiſers in Moskau eine längere Unterredung mit

Katkoff gehabt und auch dieſer unumwunden anerkannt habe, daß

die Baſis der ruſſiſchen Politik nach außen ein aufrichtiges Ein

vernehmen mit Deutſchland ſein müſſe. Die Räubergeſchichten

hieſiger Zeitungen von dem Fraterniſiren ruſſiſcher und fran

zoſiſcher Offiziere im Hinblick auf die Allianz beider Länder

gegen Deutſchland – von den tiefſinnigen Eröffnungen eines öſt

reichiſchen Generals über die Hinneigung Oeſtreichs zu Ruß

land, über die Abneigung gegen das öſtreichiſch-deutſche Bündniß,

das übrigens, wie der General ſagt, gar nicht exiſtirt – alles

das ſind Phantaſtereien, die den Thatſachen und dem ernſten

Willen des Kaiſers gegenüber nicht Stand halten. Und ebenſo

wird der weitere Verlauf der ägyptiſchen Frage lehren, daß Ruß

land auch hierbei ſeine Wege keineswegs von denen Deutſchlands

getrennt hat.

So iſt in Bezug auf die äußere Politik die Sachlage eine

immerhin befriedigende. Was dagegen die innere Politik angeht,

ſo hat es, wie die Verhältniſſe jetzt liegen, den Anſchein, daß

die Dinge ſich zunächſt einfach ſo weiterſchleppen werden, wie

ſie ſich bisher hingeſchleppt haben. Es giebt Viele, die darauf

hoffen, daß ein kaiſerliches Wort dieſem Zuſtande ein Ende

machen werde. Man weiß es, daß der Kaiſer bei den ſchweren

Verhältniſſen, die in den 18 Monaten ſeiner Regierung auf ihn

laſteten, noch gar nicht dazu kommen konnte, ſeine innerſten Ge

danken zu erſchließen. Man ſoll ſich darüber nicht täuſchen,

daß Alles, was zur Löſung der großen Frage, d. h. der Frage

der Repräſentation, geſchehen kann, nur von oben herunter er

folgen muß; jeder andere Weg wird zu Kataſtrophen führen, die

an Gräßlichkeit Alles übertreffen dürften, was die alte und neue

Zeit geſehen hat. Nur das Wort des Kaiſers kann hier beſchwö

rend einwirken. Hercynius.

«Literatur und Kunſt.

„Athenais“ von Ferdinand Gregorovius.

Von J. J. Honegger.

Der durch ſeine „Geſchichte der Stadt Rom im Mittel

alter“ berühmt gewordene Verfaſſer führt uns hier in einer klei

nen, aber ſehr anmuthenden Arbeit*), die faſt wie ein Traum

ablaufende Geſchichte einer byzantiniſchen Kaiſerin aus dem

5. Jahrhundert n. Chr. vor. Der Aufenthalt, welchen er im

Frühjahr 1880 zu Athen machte, hat den Gedanken einer Aus

führung des intereſſanten Menſchenbildes, den er früher ſchon

gefaßt hatte, vollends gereift.

Wer iſt Athenais? Eine Griechin, nach ihrer Bekehrung

zum Chriſtenthum Eudokia geheißen, iſt ſie die ebenſo ſchöne

wie geiſtvolle und hochgebildete Tochter eines der letzten Ver

treter jener athenienſiſchen Philoſophenſchule, die in ihrer Blüthe

zeit als Bildungsanſtalt hochbedeutend geweſen war, damals aber,

ſchon lange im Sinken begriffen, nur noch von dem Abglanze

der einſtigen Größe zehrte. Leontius heißt der glückliche Vater,

unter den letzten Sophiſten durchaus nicht als Berühmtheit be

kannt, ſo daß ſein Name durchaus nur durch den wunderbaren

Glanz und Ruhm der Tochter auf die Nachwelt gekommen iſt.

– Das vielbewegte Leben dieſer Frau ſelbſt aber zeigt ſo

ſpringende Gegenſätze innerlich wie äußerlich, ſo gewaltige Glücks

wechſel, und bewegt ſich auf der wundervollen Stätte der Welt

centren Athen, Konſtantinopel und Jeruſalem, ſo daß es uns

faſt wie ein Traum anmuthet; wie denn Finlay ſagt: „Das er

eignißvolle Leben Eudokias, der Gemahlin Theodoſius' II., braucht

keine romantiſchen Begebenheiten aus orientaliſchen Märchen zu

borgen; es erfordert nur einiges Genie ſeines Erzählers, um

ein reiches Gewebe der Romantik zu entfalten.“ Es zeigt drei

in ſchneidenden Gegenſätzen ſich bewegende Phaſen: 1) die ſtille,

aber innerlich reiche Jugend- und Bildungszeit bis zu dem Augen

blicke, da ſie, eine von ihren Brüdern Enterbte, als Bittende

oder ihre Ruhe Suchende zur Schweſter ihres Vaters nach Kon

ſtantinopel ging und da von der allmächtigen frommen Pulche

ria, der Schweſter des unbedeutenden jungen Kaiſers, zu deſſen

Gemahlin erkoren ward. Von dem Moment an tritt natürlich

dieſe ſelbſt geſchichtlich bedeutſame Frau, langehin die eigentliche

Regentin des ſchwachen Staates, als beſtimmende Figur in die

Laufbahn der ſo wunderbar raſch Emporgehobenen ein. 2) Die

Zeit ihrer Hoheit als Kaiſerin. Es handelt ſich dabei um die

Stellung innerhalb der heilloſen Intriguen des von Eunuchen

und ſpeculirenden Diplomaten regierten Hofes und um das wie

es ſcheint ziemlich lange annehmbar gebliebene Verhältniß zur

mächtigen Schützerin Pulcheria, die freilich auf dem ſchlüpfrigen

Boden im Verlauf auch ihren Einfluß einbüßen ſollte. 3) Die

letzte Periode, nämlich die der Zurückſetzung und des Unglücks.

Wohl war's die Einwirkung eines jener verderblichen Eunuchen,

welche den raſchen Fall der Kaiſerin herbeiführte. Sie wurde

der Untreue angeklagt; der hohe Staatsmann, auf den die Klage

ging, hingerichtet; ſie ſelber unter milder Form zur Seite ge

*) Leipzig 1882, F. A. Brockhaus.



246 D ie Gegenwart. Nr. 41.

T

ſtellt. Von da an treffen wir ſie als Pilgerin und Büßerin.

Gleich nach jenem Conflict wallfahrtet ſie nach Jeruſalem; ſie

kehrt hernach noch einmal nach Konſtantinopel zurück, ohne eine

Reſtitution zu erlangen; darauf wendet ſie ſich wiederum nach

Jeruſalem, in der Stille frommen Werken ergeben, und ſtirbt

da. Die merkwürdige Geſchichte ihres Falles, in welchem ein

ſchöner Apfel (alſo ein zweiter Eva-Apfel) verrätheriſch mitſpielt,

leſe man auf S. 179 des kleinen Buches nach. – Nicht min

der intereſſant iſt der ebenſo bewegte Lebenslauf der einzigen

ihr gebliebenen Tochter, die dem abendländiſchen Kaiſer vermählt

wird, und ferner diejenige des Gatten und des Reiches, über

welche ſeit ihrer Verſtoßung viel Unglück hereinbricht, von innen

und außen.

Der wenn auch längſt verblichene, doch immer noch mit mil

dem Strahl und feſſelnder Anziehung nachwirkende Glanz eines

einſtigen Welt- und Culturcentrums mochte zur Zeit der Athe

nais kaum lebhafter nachzuempfinden ſein, als gerade in ihrer

Mutterſtadt Athen. So meinte der geiſtvolle Neuplatoniker Sy

neſius von Cyrene, ein Schüler der berühmten und unglücklich

endenden Philoſophin Hypatia, von denen, welche dort geweſen

wären, daß man ſie ohne weiteres wegen ihrer Gelehrſamkeit

anſtaune: „Solche Leute ſind von uns andern Sterblichen in nichts

verſchieden, zumal was das Verſtändniß des Ariſtoteles und Plato

betrifft; aber ſie ſchreiten unter uns einher wie Halbgötter, weil ſie

die Akademie und das Lykeion und die bunte Halle des Zeno ge

ſehen haben, die aber nicht mehr eine bunte iſt, denn der Proconſul

hat die Gemälde daraus hinweggenommen und ſo die Herren

gehindert im Weisheitsdünkel groß zu thun.“ Damit iſt ge

geben, daß die altberühmte Hellenenſtadt, nachdem ſie in dem

Organismus des römiſchen Weltreiches längſt jede Spur von

politiſcher Bedeutung verloren, immer noch die literariſche Stellung

einer Hochſchule für einen großen Theil der griechiſch redenden

Völker bewahrt hatte. Und der magiſche Zauber, den die Er

innerungen und Denkmäler einer großen Culturvergangenheit

noch langehin auf das Herz der Epigonengeſchlechter üben, gibt

auch der eifrige Kirchenvater Gregor von Nazianz zu, trotzdem

er den Aufenthalt in dieſer noch hartnäckig heidniſchen Stadt

für die rechtgläubige Jugend verderblich hält. Aber er erfuhr

eben jenen Zauber an ſich, nachdem er mit ſeinem Freunde Ba

ſilius bis zum dreißigſten Jahre daſelbſt ſtudirt hatte. Nichts

– bezeugt er – iſt ſo ſchmerzlich als die Empfindung, von

Athen und den Studiengenoſſen daſelbſt zu ſcheiden. – Unſer Autor

ſelber hat die Stellung der Stadt im damaligen Leben ſchön

umſchrieben wie folgt: „Athen war noch immer eine geſuchte

Bildungsſtadt, die mit den großen Schulen in Konſtantinopel,

in Alexandrien und Antiochia wetteifern konnte. Aber die Ver

einſamung und Entfernung dieſer Stadt des Perikles und Plato

von den geſchichtlichen Strömungen der auf neuen Bahnen her

ſchreitenden Menſchheit, und ihre Theilnahmloſigkeit an den großen

geiſtigen Kämpfen und Lebensfragen, welche dieſe umgeſtalteten,

verurtheilten Athen dazu, nur als heiliges Muſeum des Alter

thums fortzudauern, nur noch ein literariſches und antiquariſches

Schattendaſein zu führen. Und hier würde die Kehrſeite der

Idealität Athens darzuſtellen ſein, der foſſile Zuſtand einer in

ihre Erinnerungen verſunkenen Provinzialſtadt, welche kein poli

tiſches Leben mehr beſaß, ſondern nichts war als die veraltende

Akademie einer untergehenden Wiſſenſchaft, aus der kein das

Bewußtſein der Menſchheit entzündender und kein den Geiſt der

Welt reformirender Gedanke mehr ausgehen konnte.“ Nehmen

wir alſo dieſe Sophiſtenſtadt mit dem abgeblaßten Philoſophen

mantel des aus der Welt getriebenen Heidenthums; im Gegen

ſatz zu ihr das zum Chriſtenthum herübergedrängte und ewig von

Parteien zerriſſene Konſtantinopel, ein Bild der Zerfahrenheit

beider auseinander fallender Weltreiche, des morgen- und des

abendländiſchen; im Hintergrund endlich mit nichts von An

ziehung außer dem idealen Schimmer der neuen Weltreligion,

das traurig öde Jeruſalem: mit dieſen Stätten iſt der Kreis

umſchrieben, in welchem ſich das hochintereſſante Leben unſerer

Heldin bewegt, von dem uns übrigens die Zeitgenoſſen nur ſpär

liche Kunde hinterlaſſen haben.

Die vielbewegte und hochintereſſante Zeit begreift vielleicht

überhaupt die großartigſte Wendung in ſich, die in der Welt

geſchichte eingetreten iſt; es iſt der langſame, aber gründliche

Verfall der alten Welt und ſonach der Uebergang in die neue

Geſchichte; das allmähliche Abtreten der alten Völker und ihrer

Religion, des abgeſtorbenen Heidenthums und dafür das ſiegende

Aufſtehen des Chriſtenthums mit ſeinen neuen Völkerſtämmen.

Das Material und die Formen der Geſchichte haben bereits

Jahrhunderte über eine vollſtändige Wandelung durchgemacht, in

deren letzten Zuckungen wir eben ſtehen. Früher ſchon als

Staatsreligion anerkannt, ſitzt mit dem frömmelnden Schwäch

ling Theodoſius II., dem halbgelehrten Gemahl der ſchönen be

kehrten Heidin, das Chriſtenthum auf dem Thron des morgen

ländiſchen Reiches; und was von dem helleniſchen Heidenweſen,

ſeinen Göttern und ſeiner Weltanſchauung geduldet oder nicht

beachtet noch da iſt, in die Stille und Verborgenheit zurück

gedrängt, führt mehr nicht als ein Scheinleben fort. – Die Be

deutung dieſer Zeit ſpricht Gregorovius im Vorwort aus wie

folgt: „Zu anziehend iſt der Proceß jener Epoche, wo das antike

Heidenthum in der Stadt Platos den letzten Verzweiflungskampf

mit dem chriſtlichen Glauben kämpft; wo die alten Götter des

Olymp in einem ſchauerlichen Weltbrand untergehen; wo die

großen Barbarenkönige Alarich, Genſerich und Attila wie apo

kalyptiſche Reiter ihren Verheerungszug durch die Länder der

alten Cultur nehmen; wo die großen chriſtlichen Theologen, ihre

Verbündeten in der Vernichtung der ſchönen antiken Welt,

Hieronymus, Auguſtinus, Johannes Chryſoſtomus, die beiden

griechiſchen Gregore, Cyrillus und der Pabſt Leo I, das dogma

tiſche Lehrgebäude der Kirche feſtſtellen; und wo endlich jene

ſeltſame aſiatiſch-griechiſche Schöpfung der Geſchichte, die wir den

Byzantinismus nennen, ihre erſte beſtimmende Phyſiognomie zu

zeigen beginnt.“ Ja wohl, räthſelhaft, intereſſant und bedeutſam

ſind jene Jahrhunderte des großen Uebergangs. So kommt es

denn auch, daß eher noch eine Anſchauung der Zeit ſelbſt,

als ein lebendiges Porträt der in ihre Strömungen hinein

geworfenen glücklich-unglücklichen Frau zu gewinnen ſein mag.

Bietet ſich doch gerade dieſe Athenais-Eudokia – das gibt

ſchon ihr Doppelname kund – als ein natürlicher Mittelpunkt,

um welchen alle dieſe ſchwankenden und ringenden Erſcheinungen

ſich gruppiren laſſen; ſie, die eben ſelbſt vom Heidenthum zum

Chriſtenthum und aus dem noch antik-philoſophiſchen Athen in

in das orthodox-chriſtliche Byzanzübertritt. – So iſt allüberall

ein zwiſchen Ableben und Neuerſtehen ſchwankendes Gähren.

Eine mächtige Rolle in dieſen Kämpfen ſpielen von vornhereiu

und verhältnißmäßig vielen Raum im Buche nehmen ein die

heilloſen Parteiſtreitigkeiten in der chriſtlichen Kirche ſelbſt, Wider

ſtreit der auf ihre Formeln fanatiſch verſeſſenen Sekten, Verfolgung

der Patriarchen und Biſchöfe, Glaubensedicte und Concile; wenig

anmuthende Früchte, die bekanntlich auf dem Boden des ſchwach

müthigen Byzantinerthums Jahrhunderte über beſonders gut ge

diehen ſind. Natürlich war auch in dieſen Stücken Konſtantinopel

der Centralplatz aller Reibungen. Unſer Autor ſtellt uns das

geiſtige Bild jener Stadt ſo hin: „Es ſind überall grelle Gegen

ſätze, die im Leben Konſtantinopels zur Zeit des Theodoſius

und der Athenais ſichtbar werden; denn hier vereinigten ſich

Heidenthum und Chriſtenthum, die alte abgeſtorbene und die

neu aufſtrebende Welt. Hier ſah man bei einander aſiatiſchen

Reichthum und gierige Pöbelarmuth, chriſtlichen Glauben und

chaldäiſche und perſiſche Aſtrologie; fakirhaftes Mönchsthum und

das Bettelphiloſophenthum Griechenlands; feinſte klaſſiſche Bil

dung der Hellenen und ungezähmte Rohheit der Skythen; die

Reſte aller alten Religionen des Morgenlandes, die Laſter und

Tugenden der antiken und neuern Menſchheit, den finſtern Ernſt

und die Heuchelei chriſtlicher Askeſe und die frivolſte Genuß

ſucht.“ Und den Kampf zwiſchen der ſchönen heidniſchen Bildung

und dem düſter-ernſten Chriſtenthum geht fortwährend in der

Kaiſerin ſelber vor ſich, ohne recht abzuſchließen. Eine intereſ

ſante Probe desſelben iſt es, als die hohe Frau auf ihrer erſten

Jeruſalemfahrt, von ihrer griechiſchen Beredtſamkeit fortgeriſſen,

den Antiochiern eine begeiſterte Rede hält. Und wie ihr Leben

e
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von der abblühenden Heidenſtadt aus durch die heidniſch-chriſtliche

zum geweihten Centrum der neuern Menſchheitsreligion über

führt, wie die drei Städte Ausgangs-, Durchgangs- und End

punkte dieſes individuellen Daſeins anzeigen, ſo verhalten ſie ſich

auch zum allgemeinen Gange der Weltcultur. Schön ſagt das

Gregorovius mit folgenden Worten: „Eine unberechenbare Ver

kettung der Lebensſchickſale hatte ſie aus den Olivenhainen ihrer

Vaterſtadt Athen zu den Palmen der fernen Stadt Davids und

Salomos geführt. Beide wunderbaren Städte bezeichneten für

ſie den Ausgangs- und den Endpunkt ihres Lebens, und beide

waren die entgegengeſetzten Pole der menſchlichen Cultur – Hellas

war das gelobte Land und Athen das Pilgerziel der Heiden.

Und noch immer lebte in der Menſchheit, ſelbſt bei Chriſten,

die ſehnſüchtige Liebe fort, welche ſie nach der Heimat der

größeſten Genien des Alterthums und ihren ehrwürdigen Denk

mälern zog. Aber dieſe herrliche Welt der Griechen hatte Jeſus

von Nazareth dem Tode geweiht. Die Bibel hatte den Homer

verdrängt. Was Hellas und Athen für die antike, das bedeu

teten jetzt für die neue Menſchheit Paläſtina und Jeruſalem.“

Hochintereſſant iſt eine Art Anhängſel zu den Lebens- oder

vielmehr zu der Geiſtesgeſchichte der merkwürdigen Kaiſerin; es

beſteht nämlich in einem ganz eigenartigen Gedichte, das die

literariſch feingeſchulte Frau neben anderen, verloren gegangenen

verfaßt hat. Es iſt das Leben der Märtyrer Cyprianus und

Juſtina, in drei Büchern, von denen das erſte und zweite faſt

ganz erhalten ſind. Das erſte Buch erzählt die Geſchichte der

ſchönen Juſtina aus Antiochia, welche als heimliche Chriſtin ihre

Eltern zum chriſtlichen Glauben bekehrt; dasſelbe geſchieht dem

Zauberer Cyprian, den ein heidniſcher Jüngling, welcher ſich in

Juſtinen verliebt hat, zu Hülfe gerufen. Das zweite Buch

ſchildert den vergangenen Lebenslauf dieſes Magiers, nach ſeinen

eigenen, reumüthig vor dem Volke abgelegten Bekenntniſſen. Das

dritte erzählt die Leiden und den Tod des zum Märtyrer der

neuen Kirche gewordenen Cyprian und ſeiner jetzt in himm

liſcher Liebe ihm verbundenen Freundin. Ueber Stellung und

Bedeutung der erhaltenen Fragmente ſagt unſer Autor: „Sie

geben Eudokia einen Anſpruch auf literariſchen Ruhm; denn ſie

zuerſt bearbeitete dichteriſch einen der dankbarſten Legendenſtoffe,

worin dieſelbe tiefſinnige Idee den Kern bildet, welche Dante

und Goethe in unſterblichen Dichtungen entwickelt haben. Mehr

als 12 Jahrhunderte nach Eudokia hat Calderon aus demſelben

Stoff ſein Trauerſpiel El Magico prodigioso gezogen und nicht

geahnt, daß ſeine Vorgängerin darin eine geiſtvolle byzantiniſche

Kaiſerin geweſen war.“ Das unter uns ſo gut wie unbekannte

Gedicht hat der Verfaſſer zum erſtenmal in jambiſcher Ueber

ſetzung verdeutſcht.

Es iſt ein anmuthendes Bild, das da von kundiger und

geübter Hand entworfen worden; ein idylliſch-poetiſcher Hauch

liegt über ihm und die Gruppirung iſt künſtleriſch durchgebildet.

Leiden des armen Buchſtaben R auf ſeiner Wanderung

durch Deutſchland.

Ein Beitrag zum Beſten der Rechtſprechung.

Von Friedrich Viſcher.

(Schluß.)

Auf der Stelle, wo wir noch ſtehen, haben wir eigentlich

einen Doppellaut: einen Vocal A und einen Kehllaut Ch,

erſteren hervorgerufen durch letzteren. Allein es kommt noch

anders, es ſoll dem armen „harten“ R noch viel ſchlimmer er

gehen: der Erzeuger des A, der Laut Ch, fällt weg und es

bleibt nur das A, alſo nun ſtatt des prächtigen Conſonanten

R ein bloßer Vocal. Ich will mit dieſem Satze natürlich nicht

ſagen, es haben Leute, die ach für R ſprechen, einmal ange

fangen, das motivirende ch vom a wegzulaſſen; ein ſolcher Zu

ſammenhang kann ja nicht angenommen werden; es beliebt eben,

die Zunge zurückzuziehen, als wollte ſie mit nun eintretendem Rollen

des Gaumenſegels ein ach für ein R hervorbringen, dieſe Be

wegung aber nicht zu vollenden, das Gaumenſegel unbeſchäftigt

zu laſſen und nun blos einen A-Laut zu produciren. Wie wir

dieſe Laune zu erklären und aufzufaſſen haben, davon ſpäter

ein Wort! Wir haben nun hiermit das zum Aeußerſten ge

fälſchte R, das, je weiter man gegen Norden kommt, um ſo ver

breiteter auftritt. Man rühmt gern das hannöveriſche als das

beſte Deutſch. Ich habe das nie finden können. Müßten wir

uns hier nicht auf unſer Thema beſchränken, ſo wäre ein Wort

von der dortigen Mißhandlung auch anderer Laute zu ſagen:

man hört bereits auf gut Engliſch O oder etwas wie Oe ſtatt

U und ſtatt des wirklichen A ein Ae oder Ao (– ſchwer zu

ſchreibendes dumpfes Mittelding zwiſchen A und O); aber allein

ſchon das ewige A ſtatt R genügt zur Streichung des Prädi

cats: „das beſte Deutſch“ und zur Vertauſchung mit dem andern:

das ſchon halb angliſirte Deutſch. – Wir ſind mit Hannover

ſogleich ſtark nach Norden geſprungen. Der Mißbrauch beginnt

ſchon um ein Gutes weiter ſüdlich. Ganz rein und geſund lebt

das R nur bei dem alemanniſchen Stamm; von Schwaben, wo

es ihm immer noch meiſt gut geht, und von Bayern und Oeſt

reich ſoll in andrem Zuſammenhang ſpäter die Rede werden.

In Mitteldeutſchland, am Mittelrhein flattert, örtlich nicht ge

nau beſtimmbar, neben dem etwas knochigeren Bruder, dem ach

für R, bereits das dünne bloße A herum. In Ems ging ich

einmal aus, den Lindaberg zu ſuchen; ich fragte und fragte,

aber von einem ſolchen wußte kein Menſch. Endlich löſte ſich

das Räthſel; man hatte mir den „Wintaberg“ als beſonders

ſchönen Ausſichtspunkt gerühmt, und da ich von keiner Winta,

aber von einer Linda weiß, ſo hatte ich gemeint, ich habe ein

W für ein L gehört. Der Berg heißt Winterberg.– Grüne Oaſen

in der Sprachſandwüſte A für R bilden überall die Gegenden,

wo das ſlaviſche Element, theilweiſe ſchon germaniſirt, aber noch

ſpürbar, oder in der Umgebung noch ganz erhalten, ſeinen, in

dieſem Punkt höchſt wohlthätigen Einfluß äußert. Denn dem

Slaven fällt es nicht ein, das R zu verderben. Im Franken

lande, da, wo ſlaviſches Element um den Weg iſt, hört man ein

ganz friſches, fröhliches R; Nürnberg und Umgegend iſt ſolches

Land. Ferner ein Theil von Böhmen, der nordweſtliche wenigſtens,

wo einſt Franken zwiſchen Slaven eingedrungen ſind; ich meines

Theils glaube kaum irgendwo ein reineres Deutſch gehört zu

haben, als von gebildeten Einwohnern Karlsbads, ja ſogar auch

von Landvolk in der Umgegend der Stadt, und die Reinheit

beruhte vorzüglich auf dem klaren R. Conſequent freilich iſt

der Satz vom glücklichen Einfluß des Slaviſchen nicht feſtzuhalten;

im Königreich Sachſen geht es, wie ſchon oben mit Beiſpiel be

legt iſt, trotz der bekannten Stärke des ſlaviſchen Beſtandtheiles

der Einwohner, unſerem geplagten Wanderer ſchlecht genug; da

müſſen eben vom Norden her die ſtädtiſchen Neigungen der

Flächenbevölkerung ſtark eingewirkt haben. Dagegen in Pommern,

in einigen Theilen der Provinz Preußen tritt meines Wiſſens

unſer Satz wieder in Geltung; „meines Wiſſens“: ich geſtehe

die Unſicherheit meiner Wahrnehmung, denn da iſt im Oſten

namentlich Königsberg, wo man, Rußland ſo nahe, ein gutes R

erwarten ſollte und doch im Stiche gelaſſen wird, falls nicht an

zunehmen iſt, das A für R, das ich von Bewohnern dieſes Grenz

poſtens gehört, ſei anderswoher geholt. – Blicken wir aber nach

den Oſtſeeprovinzen: da ſteht es vortrefflich, die Kur- und Liv

länder darf man als Muſter im ſchönen R aufſtellen, die böſe

Nachſage, ſie ſprechen hart, iſt juſt ihr Ruhm. – Wenden wir

uns wieder nach Weſten: unſicher bin ich auch über die Erfah

rungen unſeres vielgeprüften Pilgers im rein deutſchen Lande

Weſtfalen; ich meine von Brüdern dieſes Stammes ſchon ein

geſundes R gehört zu haben, ein andermal fand ich mich an

das Wort des Kaiſers Julian erinnert, er habe die Sänger am

untern Rhein zur Harfe zwitſchern hören wie die Vögel. In

Hamburg gewiß ſteht es wahrhaft entſetzlich, und in Schleswig

Holſtein? Ich weiß nicht, wie es dort ſteht; wenn übel, ſo

zweifle ich, ob darum, weil daſelbſt noch die Enkel der Angel

ſachſen wohnen, die einſt Britannien erobert haben und drüben
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ſeit unbekannter Zeit ſo ſündlich das R verderbten. Man müßte

genau wiſſen, wie ſich Stadt und Land verhält; ſpricht das Land

volk noch ein richtiges R, ſprechen es nur die Städter nicht, ſo

ergibt ſich, daß auf deutſchem Boden da etwas vorgegangen iſt,

was ebenſo und ohne Einfluß von Hüben und Drüben in Eng

land und nicht minder anderswo in Deutſchland vor ſich gegangen

iſt und was wir eben auf dem Weg ſind uns klar zu machen.

Zu ſagen iſt vorerſt noch, daß zwar meiſt, doch nicht immer

ein A ſtatt des R erſcheint, wo dieſer Laut ins Unbeſtimmte

abgeſchwächt, verdünnt, verſchwemmt wird. Oft hört man auch

ein dumpfes E, oft nichts als eine Dehnung des vorhergehenden

Vokals, dies beſonders, wenn ein Conſonant folgt: Berlin lautet

nun nicht Bealin, ſondern Beelin oder Behlin, Norden nicht

Noaden, ſondern Nooden oder Nohden u. ſ. w. Stark, Mark

wird ſtaak, Mahk, oft meint man auch etwas wie ein I zu

hören: ſtaik, Maik. In München wollte ich ein Reiſehandbuch

für Tirol kaufen, der Herr im Laden war ein Norddeutſcher,

er nannte mir neben Bädeker u. A. das Buch von Noé und

ſetzte hinzu, doch ſei dies mehr eine Anweiſung für Pech-Tou

riſten. Ich lachte und wollte eben ſagen, für Pechtouren be

dürfe es wohl keiner Anweiſung, beſann mich aber, daß er wohl

hatte ſagen wollen: Bergtouriſten, daß er ſtatt deſſen geſagt:

Beechtouriſten, und daß ich, da mir ein Wort Beech nicht bekannt,

dem B ein P und dem langen E ein kurzes ſubſtituirt hatte,

um nur irgend einen Sinn in dem mißhandelten Worte zu

finden. Oft meint man auch ein O für ein er zu hören; ſo

vernahm ich im Harz für: Neuwerk ein halb engliſches: Neu

wohk. – Eine Oaſe betritt der Reiſende, wenn er in Süd

deutſchland dem Norden zugeht, bekanntlich in Darmſtadt;

das R im Silbenſchluß wird hier einfach zu nichts

als einer Dehnung des vorhergehenden Vokals (Dahm

oder Daamſtadt). Mitten in Schwaben gab es einſt auch eine

ſolche Oaſe, es war die gute Stadt Reutlingen, man zog ihre

Bewohner gern auf mit „Hihſchhönle“ (für Hirſchhörnle); neuer

dings vernimmt man es kaum mehr; das Laſter iſt längſt im

Weichen begriffen.

Wir haben nun wohl Material genug geſammelt, um

endlich zum Urtheil übergehen zu können. Dieſes liegt im Ge

ſagten freilich ſchon vorbereitet, iſt aber nun in Schärfe zu

faſſen. Hinlänglich iſt dafür geſorgt, daß wir damit die ganz

Unſchuldigen nicht treffen, denen die Natur den R-Laut verſagt

hat und die ſich mit einem andern dafür aushelfen. Die Rede

iſt von der breiten Herrſchaft eines falſchen Erſatzlauts unter

Millionen, deren unendliche Mehrzahl ſehr wohl ein R ſprechen

könnte. Da iſt alſo Ach, A oder Eh für R – wir haben es

gehörig betont – nicht ein phyſiologiſcher Mangel; wir fügen

hinzu, daß Kinder norddeutſcher Familien, die in der Heimat

„Vata, Mutta, mia, dia“ ſprachen, wenn ſie, zu uns verſetzt,

die hieſige Schule beſuchen, in kurzer Zeit das richtige, redliche

R von ihren Lehrern und Kameraden annehmen.

Was iſt es nun, wenn es nicht Natur (Naturmangel) iſt?

Wenn die Verſchleifung, die Verwäſſerung zugleich einen Laut

trifft, der ſo recht Naturton hat wie das kräftig rollende R? Nun,

was anders denn, als – ſagen wir zunächſt: Naturloſigkeit?

Ungerecht! wird man einwerfen, warum denn: Naturloſig

keit? Es iſt eben Bequemlichkeit, wie die Dialekte ſie lieben,

und da die Dialekte naiv ſind, ſo iſt das falſche R doch eher

zu natürlich, als naturlos.

Ich antworte: A für R tritt allerdings breit, weitherrſchend

auf im ganzen Gebiete des baiuwariſchen Dialekts, alſo Bayern und

Oeſtreich (Stoach für Storch, duach für durch, Noa für Narr).

Wohl, aber das geſchieht nur im Dialekt, nur wenn man ſich

im Dialekte gehen läßt, und da klingt es wirklich nur naiv,

hört ſich gar nicht unangenehm, nur drollig, hanswurſtiſch. Aber

ich bitte doch, zu bemerken: in unſerm ganzen Trauerſermon iſt

nicht vom Dialekt, ſondern von Hochdeutſch die Rede, will ſagen:

von der Ausſprache, welche als reines Deutſch gilt, für welche

das Prädicat der Richtigkeit beanſprucht wird. Der Bayer, der

Oeſtreicher behauptet ſein A ſtatt R nicht als das Normale; es

kann ihm paſſiren, daß er es hinübernimmt, wenn er ſchrift

deutſch redet, aber er wird es nicht in Schutz nehmen, wenn

man es angreift; in der Regel wird alſo das falſche R da nicht

vernommen als Stück einer Ausſprache, die in ihren übrigen

Lautenſchulgemäß auftritt, ſondern umgeben von anderweitigen

nicht ſchulgemäßen, nur dialektiſchen Ausſprachformen, bildet alſo

ein Glied eines Ausſprachsſyſtems, das als Ganzes Naturton

hat. Auf dem Theater vollends würde in Wien und München

ausgelacht, ja ausgepfiffen, wer ſprechen würde: Schweſta, Mutta,

Valeumda. Der Frankfurter trägt allerdings gern ſein ach

ſtatt R in ſein Hochdeutſch über, doch ich zweifle, ob man, wenn

man ihm darüber zu Leibe geht, auf ſo zähen Widerſtand ſtoßen

wird, wie ihm weiter nördlich ſicher dieſe meine Klagſchrift be

gegnen wird. Nicht Dialekteinmiſchung in Hochdeutſch wie

hier iſt das in Norddeutſchland ſo verbreitete A für R; der

falſche Laut tritt als Theil eines Ausſpruchſyſtems auf, das

ſchulmäßig – wenn nicht ganz iſt, doch offenbar ſein will, und

man hört ſogleich heraus, daß er als Theil dieſes Ganzen An

ſpruch auf Richtigkeit macht. Er iſt offenbar nicht durch Ein

fluß des Dialekts hineingekommen. So viel ich beobachten konnte,

ſpricht der norddeutſche Bauer ein richtiges Zungen-R; freilich

geht meine Beobachtung nicht weit, ganz beſtimmt entſinne ich

mich nur, im Hannöveriſchen ſo gehört zu haben, aber das iſt

doch nicht wenig, denn dort ſitzt ja echt niederſächſiſches Volk.

Ich komme hier auf die frühere Bemerkung über die Angel

ſachſen zurück. Ich glaube nicht, daß ſie, als ſie England er

oberten, ſchon gewohnt waren, das R am Silbenſchluß zu zer

ſchmelzen wie jetzt ihre Nachkommen auf der Inſel. Das muß

dort in den Städten aufgekommen ſein als Modemanier, und

nicht anders muß es in Norddeutſchland ſo gegangen ſein.

Hiermit gelangen wir an den Punkt, den wir ſuchen.

Es iſt ein bekannter Satz, daß in der fortlaufenden Ver

änderung der Sprachen außer anderen geſchichtlichen Factoren,

namentlich dem Triebe zur Abkürzung, die Mode und zwar

weſentlich auch als Affectation, eine Rolle ſpielt. Das geht von

den Kreiſen der „Geſellſchaft“, namentlich ihres Rahms, der

„crème“ aus. Gewiß nicht das Volk iſt es, das in England

aus: ich (ik, ek, eik) endlich ein bloßes I (Ei), aus: genug

(niederdeutſch genoch) endlich enof, aus nacht, knecht endlich

night, knight (neit, neit) gemacht hat. Gleichwie affectirte

Ausdrücke aufkommen, ſo kommen affectirte Lautformen auf. Man

leſe nach, was Hamlet zu Ophelia ſagt (III, 1): „Gott hat euch

ein Geſicht gegeben und ihr macht euch ein anderes; ihr tänzelt,

ihr trippelt und liſpelt, gebt Gottes Kreaturen verhunzte Namen

und ſpielt eure Koketterie als Unwiſſenheit aus.“ Bei „Liſpeln“

wird man recht wohl auch an das zerlaufene R zu denken haben

und in der Scene mit Oſrik (V, 2) muß der Schauſpieler ſeinen

Mode-Hofjargon mit derſelben Ausſprache vortragen und mit der

ſelben muß Hamlet ihn nachäffen. Daß ich nicht fehlſchließe,

dafür zeugt die Scene mit der Amme, vergleiche meine obige

Anmerkung. Und ſo wie es in England ging, wird es eben

anderwärts auch gegangen ſein und geht es noch immer. Die

Modemanier arbeitet allwärts und allzeit an den feſten Gliedern

des Sprachkörpers wie ein Fluß an kantigen Steinen auf ſeinem

Grunde: er ruht nicht, bis er ein gut Theil zu glatten, runden

Kieſeln abſchwemmt. Das weibliche Geſchlecht, das vornehme

beſonders, die Salondame hat dabei gewiß von jeher keinen

kleinen Einfluß geübt. Es liebt die energiſchen Laute nicht, es

liebt zu liſpeln, es lernt in Mehrzahl ſchwerer, als das männ

liche, das R, häufig wenigſtens ſpät; vom Mädchen zum Back

fiſch geworden entdeckt es, daß der Mangel des R ein ſüßer

Mangel, holde Vermeidung einer vermeintlichen Härte ſei, vom

Backfiſch zur Dame geworden kokettirt es damit und die Ver

ehrer der reizenden Lurbſerin lurbſen ihr nach. Es hört ſich

wie ein zart verſchämtes, koſtbares Scheuen und Ausweichen der

Zunge vor dem beſonders männlichen Conſonanten; aber mein

lieber, mein holder Backfiſch, welches Geſchlechts und Alters du

ſein magſt, ſo ſchrecklich iſt das R doch nicht, der Umgang mit

ihm bringt dich nicht um deine Unſchuld, es iſt kein Lovelace

und kein Don Juan; ach was, du weißt das eigentlich wohl und

thuſt nur ſo!
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Auch in Frankreich iſt das falſche R aufgekommen, zwar

nicht die völlige Verdünnung zu einem Vocal wie in einem

großen Theil unſeres Nordens, aber doch weicher Gaumenlaut

ſtatt Zungenlaut. Die Südfranzoſen rollen das R ſchön und

voll mit der Zungenſpitze wie die Spanier und Italiener. Es iſt

nach der phonetiſchen Seite überhaupt ewig ſchade, daß einſt

die langue d'oui über die langue d'oc geſiegt hat. Doch das

verderbte R iſt unverkennbar nur ein ſpäteres pures Mode

produkt des Nordens, ſpeciell der Hauptſtadt Paris; ich meine

ſogar, man habe in meiner Knabenzeit noch pardón geſagt,

während man jetzt pachdön ſagen ſoll (eigentlich, da auch das

a affectirt verderbt wird: pächdön). Auf dem Theater freilich,

im klaſſiſchen Stück wenigſtens, herrſcht Strenge. Der Schau

ſpieler Jörmann erzählt von einem Beſuch bei Talma, deſſen

Urtheil über ſeinen Vortrag er zu vernehmen wünſchte; er trug

ihm ein Stück aus einer Rolle vor; Talma zuckte die Achſeln

und ſagte: Mein Herr, Ihnen fehlt die vibration. Jörmann

wußte nicht, was er meinte; der franzöſiſche Roſcius lud ihn

ein, Abends im Théâtre français zu erſcheinen und genau auf

zumerken, wie er das Wort prendre ſpreche; Jörmann kam, gab

hübſch Acht, vernahm zwei prächtige Zungen-R und wußte nun,

was vibration iſt; er war ein Norddeutſcher und an das falſche

R von Kind auf gewohnt.

Mag ich nun Recht haben oder nicht mit meinem Satze

vom Einfluß des Weibes, ſpeciell als Backfiſch, auf dieſe Dinge,

weibartig kokett, manirirt klingt das A für R jedenfalls, back

fiſchartig nimmt es ſich jedenfalls aus. – Nun ſehe man ſich

aber die Erſcheinung näher an mit Hinzunahme des Ton

charakters der Sprechweiſe, wovon ſie einen Theil bildet. Der

Norddeutſche ſpricht im Uebrigen ſchärfer und geſtoßener, auch

ſchneller als der Süddeutſche, die Kürzung vieler urſprüng

lich langer Silben iſt von dorther in die neuhochdeutſche

Sprache eingedrungen, viele Silben, deren Länge ſich den

noch erhalten hat, werden dort kurz geſprochen (Zug, Schlag);

ohne Zweifel im Norden zuerſt iſt es aufgekommen, die Zeit

wörter greifen, reiten im Präteritum zu conjugiren: griff, ritt.

Dies iſt eigentlich entſchieden falſch; es hieß ja: grife, Prät.

greif, rite, Prät. reit; das ei wurde ein ie, das doch ohne Frage

lang iſt. Wäre es richtig, zu ſchreiben und zu ſprechen: griff,

ritt, ſo müßten wir auch ſchreiben und ſprechen: ich ſchribb

(von ſchreiben). Im Süden ſagt heute noch kein Menſch griff,

ritt, ſondern alle Welt: grief, riet. Und ſo ſchrieben wir auch

ſo lang, bis gegen die Setzer und Correctoren nicht mehr auf

zukommen war, weil man ins Unendliche ihr: griff, ritt vergeb

lich in grief, riet corrigiren mußte. Und jetzt iſt der Fehler

wirklich zur Regel geworden: ein Beiſpiel, wie ſich Sprachen

verändern; Majoritäten bilden ſich für eine Form, die eigent

lich falſch iſt, und endlich wird ſie Geſetz; ſo kommt es, daß

heute noch der Norddeutſche, wenn er uns ſagen hört: grief, riet,

einfach meint, wir ſprechen ein ſchlechteres Deutſch. Ebenſo ver

hält es ſich mit den Wörtern Mutter und muß. Sie ſind ur

ſprünglich lang (Muoter, muoz) und ſo ſpricht ſie heute noch

das Volk im Süden, die Majorität vom Norden her hat aber

längſt für beide Wörter die Kürze durchgeſetzt. – Von Härten

im norddeutſchen Idiom erwähne ich noch die ſcharfe Aus

ſprache des g in der Endungsſilbe ung; das unc (Hoffnunc,

Jünglinc) iſt allerdings alt, iſt richtiges Mittelhochdeutſch, erſt

im Inlaut wurde das c zum g: Hoffnungen, Jünglings. Hier

iſt der Süden Deutſchlands zu Gunſten der Weichheit von der

alten Regel abgewichen und hat auch im Auslaut g geſetzt, der

Norden iſt darin mit der Schreibung zwar gefolgt, aber mit der

Ausſprache nicht. – Solches und ſo manches Andere gibt alſo

dem Lautſyſtem im norddeutſchen Sprachgebiet eine gewiſſe

trockene Schärfe und Spitzheit:

„Von Norden dringt der ſcharfe Geiſterzahn

Auf dich herbei mit pfeilgeſpitzten Zungen“.

Nun, und im vollem Widerſpruch mit dieſem mehr knöchernen

Charakter muß das arme R wie zerlaſſenes Fett als Vokallaut

in der Gaumengegend verſchwimmen! –

Gelegentlich ſei hier auch die Ausſprache gewiſſer franzöſi

ſcher Laute erwähnt, da die Norddeutſchen doch ſo ſehr lieben,

Fremdwörter aus dieſer Sprache zu entlehnen: die komiſche Zu

ſchärfung des Naſenlauts zu einem ng (train – Träng, cepen

dant – spangdang, S. Quentin – Säng-Kang-Teng) und

des L mouillé zu einem lch (Mongmiralch, Detalch). Ein

Aufſatz in der Augsb. Allg. Zeitung hat ſich vor einiger Zeit

damit beſchäftigt, ohne die Erklärung zu finden. Dieſe Aus

ſprache, wenigſtens des ng für Naſenlaut, iſt altfranzöſiſch; als

die Hugenotten in Preußen aufgenommen wurden, war ſie noch

normal, durch dieſe (die wohl häufig als Sprachlehrer fungirten)

muß ſie dort verbreitet ſein und erhielt ſich nun im deutſchen

Norden, während ſie in Frankreich ſchwand. Eduard Gans, der

Juriſt, Schüler Hegels, ſagte mir einmal, er ſpreche ganz geläufig

franzöſiſch, komme oft nach Paris und begreife nicht, warum man

ihn dort ſo oft für einen Gascogner halte. Der Grund war

einfach: die Gascogner ſprechen dieſe Laute noch altfranzöſiſch.

Hierdurch vermehrt ſich denn die Miſchung falſch harter

und fälſchlich erweichter Laute. Es kommt nun aber etwas hinzu,

wovon man nicht abſehen kann noch darf. Der Norden Deutſch

lands hat ſich weit mehr vom Dialekte losgelöſt, als der Süden,

es wird in jeder gebildeten Familie, in aller guten Geſellſchaft

nur hochdeutſch geſprochen, während im Süden der Gebrauch des

Dialekts weit und hoch hinauf unter den Ständen im Schwange

geht. Man kennt den Grund: hochdeutſch iſt ja urſprünglich

geographiſche Bezeichnung, bedeutet oberdeutſch, und das all

gemeine Deutſch, das Deutſch für Alle, – „für Oberländer und

Niederländer“ ſagte Luther, der das Meiſte zu ſeiner Befeſtigung

that –: dieſes unſer jetziges Rein- und Schriftdeutſch hieß Hoch

deutſch, weil es zum weitaus größeren Theil aus oberdeutſchen

Elementen gebildet war. Der Norden Deutſchlands hatte hierzu

(vom Platt- oder Niederdeutſchen aus) einen weit größeren und

ſchwereren Schritt, als der Süden, er mußte dieſe neue Form

lernen faſt wie man eine fremde Sprache lernt. Der Süden,

der ungleich größeren Nähe ſich bewußt, blieb nachläſſiger, ver

harrte wenigſtens für den Hausbrauch im Dialekt und behielt

ſich das Hochdeutſche nur für die Fälle vor, wo die Situation

correcte Sprache fordert: Amt, öffentliche Rede u. ſ. w. Das

hat nun ſeine zwei Seiten. Einestheils iſt es, verſteht ſich,

vom Uebel. Man erlangt keine rechte Fertigkeit, keine Sicher

heit im Reindeutſch, iſt ſtets in Verſuchung, Dialektsformen und

Dialektsausſprachfehler in das Hochdeutſche einzumiſchen. Da

von wäre ein Lied zu ſingen, ich möchte bei dieſer Anklage gern

verweilen, um recht zu zeigen, daß es nicht ſüddeutſche Eigen

liebe iſt, was mir die Feder führt, ich erwähne aber in Kürze

nur den gröbſten Fehler der meiſten Schwaben, daß ſie nämlich

I und U vor M oder N in ein naſales E und O verderben

(Berlen, Wen, Denſt, Konſt, Donſt für Berlin, Wien, Dienſt,

Kunſt, Dunſt); der junge Schiller reimt luſtig: Schöne, Miene,

Bühne, Scene, denn er ſprach: Schene, Mene, Behne, Scene

(ſ. Melancholie an Laura). – Dennoch hat der Mißſtand auch

ſein Gutes. Wer im Dialekte lebt, der bleibt der Sprachnatur

quelle näher, als wer ſich ganz von ihm losgeſagt hat. Ich be

haupte, daß er ſich feineren Sprachſinn bewahrt, und kann nur

freilich hier den Beweis für dies Paradoxon nicht antreten; es

ſei kurzweg nur das Eine angeführt, daß unſere Bildungsſprache,

als ſie ſich aus den Dialekten herausdeſtillirte, eine Welt von

Sprachſchätzen ungehoben im Schoße der letzteren liegen ließ;

ich verzichte ungern darauf, eine Reihe trefflicher, treffender,

unüberſetzlicher, dem Hochdeutſchen verlorener Wörter als Bei

ſpiele anzuführen. – Dem Norddeutſchen nun ſpürt man in

ſeinem ſchulmäßig richtigen Sprechen unmittelbar ſeine ungleich

größere Sicherheit an und hört zugleich auch ein ſtarkes Gefühl

dieſer Sicherheit heraus, etwas ſehr Bewußtes, wogegen der

naturſaftige ſüddeutſche Dialekt ſammt den Ausſprachfehlern, die

aus ſeiner Einmiſchung ins Hochdeutſche entſtehen, als naiv er

ſcheint: dem Fremden als kindlich, komiſch naiv, an ſich wohl

naiv in beſſerem, etwas Achtung vor der Natur einſchließendem

Sinne des Worts. Das fertige Loshaben der rectificirten Sprach

form fühlt ſich nun an wie ein behaupteter Beſitz höherer Weis
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heit. Das wäre wohl nicht der Fall, dieſe dunkle Symbolik

würde ſich nicht einſtellen, wenn nicht nach der Seite des In

haltes häufig Sprachwendungen aufträten, die ein Bewußtſein

von Beſitz überlegener, höherer Klarheit verrathen, wenn nicht

oft eine Neigung zur Ironie ſich kund gäbe, die mit dem vor

herrſchenden Charakter der Verſtändigkeit ſo gerne ſich verbindet.

-„Symbolik“: ich meine hier mit dem Wort jenen dunkeln

und doch beſtimmten Gefühls- und Phantaſieact, vermöge deſſen

wir einer ſinnlichen Erſcheinung Seelenqualitäten unterlegen und

hieraus Schlüſſe ziehen, durch die wir die vorgeſtellte Qualität

nach anderen Seiten oder Sphären verfolgend erweitern. Man

erinnere ſich an die Stimmungen, Vorſtellungen, die ſich für

uns an Farben knüpfen. Ebenſo verhält es ſich mit den Klängen

– und das führt uns auf die Linie, nach der wir ſchon lange

hinſteuern. -

Ich bin ernſtlich überzeugt, daß das große Unrecht, das

der Süddeutſche ſo häufig im Urtheil über den Norddeutſchen

ausübt, nicht zum kleinſten Theil aus dieſer dunkeln Symbolik

zu erklären iſt. Das A für R gemahnt alſo naturlos, affectirt

im contraſtirenden Zuſammen mit dem Scharfen in derſelben

Sprechweiſe, das den Eindruck eines Bewußtſeins von Ueber

legenheit macht. Zunächſt ſcheinen beide Beſtandtheile unverein

bar: das ſcharf Geſtoßene und das zuckerig, butterich Zerfließende.

Herber Mann und holder Backfiſch in Einem, Sägfiſch und

Mollusk, Hartſchnabel und Breimaul in Einem: ſo denkt der

geärgerte Freund klarer und voller Laute. Nun geht's weiter.

Wo die Leute ſo ſprechen, meint der Schwabe, der noch nicht

hinausgekommen iſt, da werden die Häuſer alle abſtract, kahl

modern, die Schüſſeln hungrig karg, ja die Schwalben in der

Luft von Pappendeckel und das Waſſer wird Alkohol ſein.

Wie ſtaunt er, wenn er hinauskommt, wenn er die alten Städte,

die alten Theile der alten Städte ſieht: maleriſch, gediegen,

hiſtoriſch, ehrwürdig! Ein Münſter, Hildesheim, Halberſtadt,

Goslar, Magdeburg, Bremen, Lübeck, Danzig – ich nenne

nur, was mir gerade einfällt von Zeugen gediegener, natur

geſunder Tüchtigkeit und Kraft. Und angeſichts der ſaftigen

Rindsbraten auf den gaſtlichen Tiſchen, wo bleibt das „Hungrig“?

Er ſieht keine Weinberge mehr, aber iſt denn das nahrhafte

Malzgetränke nicht vom Norden zu uns gekommen? Das ſind

nun doch wohl Werke und Zeugen nicht von Zierpuppen, ſon

dern von Leuten, die Mark haben?

Nun, und der Kriegsgeiſt, dem wir die Siege verdanken,

die ſtramme Ordnung, die ſtraffe Kraft der Zuſammenfaſſung,

die uns die Einheit brachte? – RRRR!

Alles wahr, ganz wahr, aber ſchade bleibt es doch, daß

die naturſaftige Welt dort drüben im Norden, der wir das ver

danken, ſich ſelbſt das Unrecht anthut, ihre Kraft in einer

Sprachform zu verleugnen, die nach Schwächlingsgeziertheit aus

ſieht. Ihr habt es zu Stande gebracht, uns zu einem Ganzen

zu verbinden; warum ſagt ihr vabinden ſtatt verbinden? Ihr

habt einen Bismarck erzeugt, könntet ihr nicht auch ſeinen Namen

ſo ſprechen, daß das Mark darin nicht zerquetſcht wird? Warum

Bismachk, Bismahk oder Bismaik?

Ich hoffe, man merkt, daß Schreiber dieſes kein Preußen-,

kein Norddeutſchen-Haſſer iſt; aber er geſteht, daß ſein Ohr und

Sinn nimmer an den Mißlaut ſich gewöhnen kann. Ich bin

viel, einmal auf ein halb Jahr lang im Norden geweſen, ein

Zweig meiner Familie war dort anſäſſig, aber das mißhandelte

R iſt mir heute wie geſtern, heute wie vor fünfzig Jahren neu,

wirft mich in die geſchilderte, ungerechte, längſt überwundene Sym

bolik zurück, in die doch ſo blinde, verkehrte Antipathie gegen

die Norddeutſchen. Es iſt eben für ein normales Gehör nicht

zu ertragen, man kann nicht anders, man muß inwendig – unter

Einverſtandenen auch auswendig – räſonniren, wettern, ſchelten.

In Karlsbad, in Kiſſingen, wo zur Zeit, da ich dort war, in

Mehrzahl Norddeutſchland vertreten war und von allen Seiten

„Vata, Mutta, mia, dia“ mir in die Ohren klang, da konnte

die Quelle kaum halb das Ihre thun, weil ſo verdorbener

Sprachquell auf Stimmung und Magen drückend von allen

Seiten beſtändig mich umrauſchte. Eine Dame ſpricht mir von

„Kohmähka“. Was ums Himmelswillen mag „Kohmähka“ ſein?

Sie fügte dann hinzu: „Pigähde“, und nun ging mir ein Licht

auf: Kurmärker (und Picarde). Es war eine Braunſchweigerin,

daher auch O für U und Ae für A. – Soll es uns angenehm

ſein, ſoll es uns ſympathiſch ſtimmen, wenn im Theater zu Berlin

Madam Hedwig Tell ſagen darf: heut kommt da Vata, Kinda,

liebe Kinda!? – Ich weiß es von einem Ohrenzeugen, daß

ebenda eine Schauſpielerin, die den Erzengel Michael im Pro

log ſpielte und als ſolcher für den Herrn fungirte, den Geiſt

der Welten ſelbſt ſagen ließ: „Solang ea auf dea Eade lebt“

„– – kannſt du ihn afaſſen“ u. ſ. w. u. ſ. w. Der Wahrheit

zur Steuer muß ich noch erwähnen: ich weiß vom Intendanten

des Theaters in Schwerin aus ſeinem eigenen Munde, daß er

keinen Schauſpieler, keine Schauſpielerin anſtellt, die das R nicht

als Zungen-R ſprechen. Und gewiß iſt dies genau ſo richtig,

wie man im Geſang kein Gaumen-R und kein A für R duldet.

Was aber auf der Bühne und im Geſang recht iſt, das iſt wohl

auch Recht und Geſetz für die Umgangsſprache. Wollte Jemand

dies beſtreiten, für die Converſation Ausnahmen in Anſpruch

nehmen, ſo wäre zum Ueberfluß noch ausdrücklich herauszuheben,

was ſich aus allen gebrachten Beiſpielen ergibt: daß man am

Ende doch redet, um verſtanden zu werden. Unter ſich, im

Lande, wo alle Welt das R im Munde zerlaufen läßt, da macht

es keine Schwierigkeit; die Combination, welche nöthig iſt,

um je an gegebenem Punkte der Rede zu begreifen, daß ein A

als R zu verſtehen iſt, wird zur raſchen Gewöhnung, wie es

z. B. im Franzöſiſchen ſich durch Uebung lernt, aus dem Zu

ſammenhang zu entnehmen, ob ein A den Dativ oder: Hat be

deutet. In unſrer Umgebung aber, wo das R ein R iſt, lernt

ſich dieſe Gewöhnung nicht, wenn alſo ein R = A-Sprecher unter

uns ſich vernehmen läßt oder wenn wir in die R = A-Regionen

hinüberreiſen, da beginnt die liebe Noth mit dem Verſtehen.

Der Beiſpiele hierfür habe ich wohl genug angehäuft; es ſei

aber noch angeführt, daß ein norddeutſcher Herr, ein Bekannter

aus früherer Zeit, der mich mit großer Freundlichkeit in einer

italieniſchen Stadt umführte, verwundert über mein ewiges:

Was? He? Wie? mir endlich ſagte, er bemerke mit Leidweſen,

daß mein Gehör abgenommen habe. Ich erwähne es, weil ein

Leſer, dem meine Sätze neu ſind, mich vielleicht längſt in dem

ſelben Verdacht hat. Unter Süddeutſchen hat aber noch kein

Menſch ihn geſchöpft. Und wie kann dies Nichtverſtehen ge

ſellig beunglücken! Ich fand in einem Reſtaurationslokal, wo

ich Abends Unterhaltung zu ſuchen pflegte, häufig einen jungen

Mann, den ich zu meinen ſtrebendſten und denkendſten Zu

hörern zählte. Ich mußte ihn aber meiden wie den böſen Feind,

wiewohl er oft allein ſaß und ſichtbar ſich gerne mit mir unter

halten hätte; es waren mehrere Tiſche im Saal, es ging laut

her und unter dem Stimmengeräuſch verſtand ich kaum die

Hälfte ſeiner Worte, denn er ſprach ein Mittelding zwiſchen

Hamburgiſch und Berliniſch; z. B. ich hörte das Wort Noh

wähn und brachte nur durch Schlüſſe heraus, es ſolle Norwegen

heißen (er verſchwemmte auch das G). Ich fragte oft zwei-,

dreimal, verſtand beim dritten Mal abermals nicht – da half

es nichts, ich mußte mich der Marter entziehen, auf Gefahr, ihn

zu verletzen, denn er mußte merken, daß ich ihn mied, und konnte

nicht erkennen, warum. Die norddeutſche Ausſprache iſt ohne

dies überhaupt weiter hinten in der Mundhöhle lokaliſirt, als

die ſüddeutſche. Wir haben den Eindruck, als verklingen die

Laute, ſtatt vorn herauszugehen, hinten im Rockkragen. Da man

nun im Geſpräch nicht wohl das Ohr hinten an den Rockkragen

des Andern auscultirend anlegen kann, ſo iſt in Fällen, wie

der genannte, kein Ausweg, als: „der Reſt iſt Schweigen“.

Sollte es nöthig ſein, daß ich zum Schluß noch zu Punkt

2 auf der vorangeſtellten Warnungstafel zurückkehre? Dort

wird vor dem Leſen dieſer Blätter gewarnt, wer nicht ver

ſtehen will, daß kein Einzelner gemeint iſt, wenn ich von Manier,

von Affectation rede, der ſpäte Erbe des eingeriſſenen Unfugs

wird von jeder Schuld freigeſprochen. Mit einer kleinen Mo

dification wollen wir dies jetzt ſo ausdrücken: die Portion von

Mitſchuld, die unter vielen Millionen von Menſchen auf den
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einzelnen Mann kommt, wenn durch die contagiöſe Fortpflanzung

der Mode ein Sprachmißbrauch einreißt, iſt ſo klein, daß ſie

faſt Null gleicht. Dieſe Modification deckt mich gegen einen

Vorwurf, den man erheben könnte: mein Vorgehen, könnte man

ſagen, habe etwas ähnlich Verletzendes, wie wenn man Einem

ſeine Naſe verſpottet, für deren Form er doch nichts kann, die

nun einmal ſo, wie ſie gewachſen, ein Stück ſeiner Perſönlich

keit bildet. So iſt es denn doch nicht. Ich habe bereits ge

ſagt, daß ſolche Idiomformen nicht phyſiologiſch ſeien; das Un

bewußte der Angewöhnung iſt doch keine Naturnothwendigkeit;

ein Bewußtſein läßt ſich wecken, es kann darüber reflectirt wer

den und dann tritt auch Freiheit ein, daran zu ändern. Meine

Naſe kann ich nicht anders ziehen, einige ſtarke Unrichtigkeiten

meines Idioms kann ich ablegen. Sträube ich mich gegen die

Weckung des Bewußtſeins, ſuche mit Gründen zu decken, was

jedem guten Grund zuwider Mode geworden, dann kann nicht

mehr von minimaler Schuld, die faſt gleich Unſchuld, die Rede

ſein und dann hat die Symbolik der Auffaſſung, die im geſchil

derten Charakter der Ausſprache ein Bild ſelbſtgefälliger, na

turloſer Bewußtheit ſieht, nicht ein Stück Unrecht, ein Stück

Recht, ſondern nur ganz Recht. Ich ſtieß auf Widerſpruch, als

ich früher einmal den Mißbrauch der Zerquetſchung des R angriff.

Ein verdienter Schriftſteller hielt mir brieflich entgegen: die

höhere Cultur bringe nothwendig eine gewiſſe Abſchleifung von

Sprachlauten mit ſich; der Spanier ſpreche wohl das ſchöne,

volle Zungen-R, aber dieſe Nation ſtehe doch hinter den mo

dernen Culturvölkern zurück, ſtecke noch halb in der Natur. Er

konnte ſich auf den Erfahrungsſatz berufen, daß Fortſchritt in

der Bildung immer auch um Opfer an Naturfülle, Naturſchön

heit erkauft wird. Aber – „wer zu viel beweiſt, beweiſt nichts“

iſt doch auch kein leerer Satz. Das geſchichtliche Geſetz der Ab

ſchleifung der Sprachen hat denn doch ſeine Grenze; Grundlaute

dürfen nicht angegriffen werden, nicht rohe Natur iſt es, was

dieſe bewahrt wiſſen will. Iſt es rothhäutiſch, den Kraftlauten

der Sprache ihren Körper voll und ganz zu laſſen, iſt es er

laubt, bildungshalber an dieſem Körper herumzuſeilen, bis er

flach wird, oder – ein beſſeres Bild – ihn wie Gefrornes im

Mund verlaufen zu laſſen, dann würde ich vorſchlagen, lieber

einmal an unſere vielen ung zu gehen. Dieſe Endungsform,

vollends wenn ſie noch unc heißt wie in unſerem Norden, iſt doch

wohl der häßlichſte Theil unſerer Sprache und höchſt unbequem

im Munde; mancher Dickhörige freilich ſchreibt oder ſpricht mit

Heiterkeit: in der Hoffnung, meine Beſitzung durch Erweiterung,

Ordnung, Anpflanzung, nach richtiger Berechnung u. ſ. w. u. ſ. w.

Ich würde nun vorſchlagen, daß wir dieſes läſtige ung etwa

zu einem ui oder ua erweichten, alſo Hoffnui oder Hoffnua und

ſofort, oder daß wir es in einen Ziſchlaut zuſammenzögen, alſo

etwa Hoffnuz u. ſ. w. – Wäre niedlich!

Der Herr war ein Berliner. Ein anderer Brandenburger

ließ mir ſagen: weil die Schwaben das R mit der Zunge ſprechen,

ſoll das richtig und Geſetz ſein und die Preußen hübſch folgen?

Nein, mein Lieber, weil es Geſetz iſt, ſprechen die Schwaben

das Zungen-R und ſollten die Preußen es auch thun. Und zum

Ueberfluß – denn ich habe bereits deutlich gezeigt, daß ich

meinen Schwaben nichts ſchenke – will ich nur geſtehen, daß

leider! leider! dieſe Sprachtugend ſichtlich bei uns abnimmt.

Schon oben konnte ich nur ſagen, es gehe dem R im Schwaben

lande immer noch meiſt gut. Meine Beobachtungen ſind in der

That nicht erfreulich. Ich konnte früher in den Redeübungen,

die ich von Zeit zu Zeit halte und wobei ich den beſten Theil

des Semeſters mit meiſt vergeblicher Bemühung um richtige,

reine und deutliche Ausſprache zu verlieren pflege, die Schwaben

immer als Muſter im R vorſtellen können; neuerdings hat ſich

das traurig verändert, im letzten Curs waren es 3 von 10,

die das R nicht in den Gaumen rutſchen ließen wie die Back

fiſche. Ich rief ihnen zu, ſie ſollen bedenken: wir Schwaben

haben mit den Alemannen uns zu wehren, daß nicht –

Dieſer Satz verlangt eine neue Linie, er iſt ein Schluß

und Hauptſatz. Süddeutſchland hat ſich zu wehren, daß nicht

im Deutſchen der Widerſpruch zwiſchen Schreibung und Sprechung

einreiße wie in Frankreich und England. Ein R ſchreiben und

ein A ſprechen iſt kaum weniger verkehrt, als ein au oder eau

oder eaux ſchreiben und ein O ſprechen oder ein igh ſchreiben

und ein ei ſprechen. Man weiß, wie es in dieſen Sprachen ſo

gekommen iſt. Nehmen wir z. B. das Wort autre. Der Gallier

ſchrieb anfänglich alter und ſagte alter. Nun ſprach er aber

das L mit Zurücknehmen der Zunge nach dem Gaumen als

Kehlen-L: ein Laut, der im Ruſſiſchen und Polniſchen neben

dem reinen L normal beſteht. Nun klang alter faſt wie auter;

man kann ſich das genau vorſtellen, wenn man das Kehlen-L

der Schweizer vergleicht: als, Hals lautet hier faſt wie aus,

Haus. Soweit folgte nun die Schreibung der Sprechung, daß

man jetzt auch autre ſchrieb. Von dieſem au ſtatt al war es

aber nicht weit zu O und ſo wurde aus alter ein oter, aber

hierin folgte die Schreibung nicht der Ausſprache, man fuhr

fort autre zu ſchreiben (auf die Verſetzung der zwei Endlaute

re brauchen wir hier nicht einzugehen). Dies ein Beiſpiel von

vielen; es iſt gleichgültig, an welchen Punkten der Mißbrauch

anfing, er riß eben ein, griff an dieſem und jenem Punkt an

und lief weiter und weiter; und ſo, wenn wir Deutſchen R

ſchreiben und A ſprechen, wird es bei dieſer Breſche nicht bleiben,

der Einſturz des Normalverhältniſſes zwiſchen Schrift und Aus

ſprache wird weiter greifen und endlich da ankommen, wo er in

Frankreich und England angekommen iſt. Hat es doch auch auf

andern Punkten ſchon ſtark bei uns angeſetzt: in breiten Strecken

ſchreibt man g und ſpricht J (in zwei Wörtern iſt dieſer Unfug

freilich ſo ſtehend geworden, daß ihm die Schreibung endlich

folgte: jäh für gäh und Jauner für Gauner iſt entſchieden

falſch); bei der Ausſprache des S wird in nördlichen Strichen

Deutſchlands die Zunge zu tief angeſetzt, ſo daß es faſt wie D

lautet, nun hört man ſtatt: ſehr ein der, ſtatt: Geſetz, Jedez;

ſo auch in Vokalen: kein kleiner Theil von Deutſchland ſchreibt

u und ſpricht einen Miſchlaut zwiſchen O und Oe, wie die

Engländer, die es freilich eben aus ihrer Heimat, Norddeutſch

land, mitbrachten.

Man muß ſich nun recht verdeutlichen, wie es ſich mit

dem Widerſpruch zwiſchen Schrift und Ausſprache eigentlich ver

hält: er fixirt ſich in den Köpfen bis zur völligen Verdunklung

des Begriffs von Schriftzeichen und ihrer Bedeutung. Eine

Dame ſang: Ihr Jätter meines Lebens u. ſ. w. Der Sing

lehrer verbeſſert: „Götter“; ſie aber behauptet, es ſtehe ja deutlich

gedruckt: Jätter, es ſtehe doch da auf dem Papier. Sie ſelbſt

ſprach doch in manchen Silben das G richtig, da nämlich, wo

es nicht zu verderben iſt, z. B. in der Verbindung mit L (kö

niglich u. dgl.), allein das veränderte nichts an ihrer Verſtockung,

ſie zog ſchlechterdings die Conſequenz nicht. So droht es denn

auch mit dem R zu kommen und an was Alles es noch kommt,

iſt nicht abzuſehen, und alſo noch einmal: wehre dich Süddeutſch

land gegen das Eindringen des R = A!

Ich habe nicht ſchelten und ſpotten wollen; man thut eben,

was man kann, und verſucht es mit dem Mittel des Ueberzeu

gens. Aber wie wenig vermag der Einzelne! Was hilft es,

wenn ich mit meiner Schreiberei auch den einen oder andern

R = A-Laller bekehre! Was will das ſagen gegenüber Millionen,

die meine armen Blätter nicht leſen und, wenn ſie leſen, für

wohlweiſe Nörgelei halten! – Wie aber, wenn es doch ein

Mittel gäbe? Viribus unitis! Ich finde Rath. Ich darf wohl

hoffen, daß dieſer mein Krankheitsbericht einen und den andern

Schulmeiſter in den Landen zu Geſicht kommt, wo die Epidemie

herrſcht. Ueberzeuge ich von dieſen vorerſt nur Einen und gibt

er der Ueberzeugung Folge, ſo iſt eine Handhabe gegeben. Hat

er jährlich etwa 70 Kinder in der Schule, bringt er von dieſen

etwa 40 das richtige R bei, ſo iſt ein hübſcher Anfang ge

macht. Die Jahrkurſe wechſeln ja, wir haben in drei Jahren

120 natürliche, unwillkürliche Propagandiſten des Zungen-R;

man rechne weiter und ſchöpfe Hoffnung! Und nun habe ich

vielleicht erſt zu wenig vorausgeſetzt: kann nicht das Glück

wollen, daß ich zwei ja drei Schulmeiſter überzeuge? Alſo dann

jährlich 80 oder gar 120, in drei Jahren 240 oder 360 Propa

gandiſten! Man rechne abermals weiter und hoffe noch blühen
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der: man mache einen ungefähren Durchſchnittsüberſchlag der

Zahl von Geſchwiſtern, Nachbarkindern, die ein gebeſſertes Kind

jährlich beſſert –, noch mehr, man nehme an, unter den bekehrten

Schülern ſeien etliche, die ſelbſt zu Schulmeiſtern aufſteigen, alſo

aus Bekehrten Bekehrer werden – welch troſtreicher Blick ins

Unendliche!

Edle Volksſchullehrer! Lange nicht nach Verdienſt ge

würdigter Stand der Volksbildner! Seht, welches weitere, große

Verdienſt ihr euch erwerben könnt! Die Frage der Recht

ſchreibung iſt ein Knoten, ſo verſchlungen, daß er unendlich

ſchwer zu löſen iſt, die Frage der Rechtſprechung: wie ungleich

planer liegt ſie doch, da ihr der klare Anhalt phyſiologiſch an

den Sprachorganen gegeben iſt! Ihr könnt, wenn ihr wollt!

Verſagt euch nicht der guten Sache!

Iſt aber all mein Hoffen eitel, glaubt mir in den Landen,

gegen deren Ausſprache ich predige, kein Menſch, daß R nicht A

iſt, ſo gibt man mir doch wohl wenigſtens zu, daß die Schreib

weiſe der Ausſprache folgen ſoll. Alſo gut, regeln wir jene

nach dieſer! Wir ſchreiben dann alſo künftig ein R nur noch

in Silbenanfang, wo es als Zungen-R ſpricht, wer kann und

will, als Gaumen-R, wer nicht anders kann oder fälſchlich ſo

will; im Uebrigen ſchreiben wir zwei verſchiedene A: das eine

iſt der bekannte Vokal, das andere bedeutet den Laut, der früher

auch am Silbenſchluß R geſchrieben wurde und den zurück

gebliebene, ungebildetere deutſche Brüder auch an dieſer Stelle

noch als R ſprechen, den aber der fortgeſchrittene Theil Deutſch

lands jetzt feiner als eben den Vokal ſpricht, den das Zeichen A

bedeutet. Ich verabſchiede mich vom Leſer mit einer Probe

dieſer künftigen Orthographie:

Da Menſch ſoll ſich von da bloßen Natua zua Cultua

aheben und dies voanehmlich auch an da Sprache zeigen, indem

ea die gröbaen Ualaute daſelben mildat. Ein ſolcha Ualaut iſt

namentlich das R. Wenn gebildete Menſchen ſich miteinanda

untahalten, ſoll es nicht klingen wie ein Donnawetta oda als

wüade da Zapfenſtreich geſchlagen. Laſſet uns dieſen rohen

Laut übaall da, wo die gebildetae Meaheit da Deutſchen ihn

längſt als A ſpricht, künftig auch ſo ſchreiben. Ein gewiſſa

Viſcha hat ſich einmal wieda lächalich gemacht als Vafaſſa eines

Aatikels: Leiden des aamen Buchſtaben R auf ſeina Wandaung

duach Deutſchland. Dieſa eigenliebige Schwabe glaubt uns

predigen zu düafen. Aba ea iat ſich. Kein Menſch kümmat

ſich um den Propheten im ſchwäbiſchen Winkel. Man kennt

ihn längſt als Grillenfänga. Ea mag hübſch zuſehen, ob ea

etwas acheicht. Ea wiad uns in unſra Sichaheit nicht aſchüttan.

Statt unſan Schulmeiſtan zu predigen, ſollten die Schwaben

hübſch bitten, daß ihnen eine Zahl Schulmeiſta als Lehra des

richtigen Deutſch aus dem Lande da Intelligenz vaabreicht weaden.

François Coppée's „Olivier“ im deutſchen Gewande.

Von den neuern Dichtern Frankreichs, worunter manche

wahrhaft gottbegnadete, iſt François Coppée einer der be

gabteſten und am längſten durch mehrfache Uebertragungen in

Deutſchland bekannt. Erſt kürzlich ward in dieſer Wochenſchrift

(Nr. 22) auf eine Reihe ſeiner poetiſchen Stillleben hingewieſen,

von Rob. Waldmüller überſetzt und 1881 in Stuttgart erſchienen.

Ihnen waren gar manche kleinere Gedichte desſelben, von Em.

Geibel übertragen und zum Theil in eben dieſer Zeitſchrift ver

öffentlicht, voraufgegangen. Noch früher und wohl am meiſten

bekannt wurde Coppées Name in Deutſchland durch das größere

Gedicht „Der Strike der Schmiede“ – in einer guten Ueber

ſetzung von dem unlängſt verſtorbenen Vorleſer Emil Palleske

häufig vorgetragen – und durch das Drama „Der Geigenmacher

von Cremona“ an vielen deutſchen Theatern ein gern geſehener

Einacter. Zwei andere Dramolets hatte Graf Wolf v. Bau

diſſin überſetzt und 1875 (Leipzig, Hirzel) herausgegeben.

Von dem nämlichen vielbewährten Ueberſetzer erſchien dann, als

nachgelaſſenes Werk, die Ueberſetzung der Novelle „Olivier“.

Von eben dieſer poetiſchen Erzählung liegt nun eine neue Ueber

tragung ins Deutſche vor, und zwar von der Hand des Freiherrn

Gisbert Vincke*), einem nicht minder gewandten Ueberſetzer

in metriſcher Form als der Urheber der früheren Olivier-Ueber

ſetzung. Schon der Umſtand daß eine und die nämliche Dich

tung in kurzer Zeit zwei ſolche Ueberſetzer findet, verdient eine

beſondere Beachtung und fordert zu einem Vergleiche beider

Leiſtungen auf.

Das übertragene Poem ſelbſt, eine gar hübſche Herzens

geſchichte eines jungen Poeten und an Umfang die längſte der

erzählenden Dichtungen Coppées, ergeht ſich mehr in einer Reihe

aneinander gefügter Genrebilder als in der behäbigen Dar

ſtellung eines epiſchen Vorgangs. Aeußerſt knapp in der Diction,

entwickelt es ſich vorwiegend in Stimmungsfolgen, weniger in

Begebenheiten, die nur ausnahmsweiſe als unmittelbar ſtatt

habend geſchildert werden. Wiewohl der Satzbau des Originals

häufig eine Länge annimmt, die dem Charakter des uns vor

nehmlich durch Proſa bekannten Franzöſiſch ſcheinbar fremd iſt,

zeichnet der Dichter mehr in andeutenden Grundſtrichen, wobei

der Ausdruck ſelbſt immer gedrängt und bündig bleibt. Durch

das Ganze weht ein lyriſcher Hauch, und dieſer geht unfehlbar

verloren, wenn das Gedicht in der Uebertragung an Breite zu

nimmt. Eben dies iſt bei der Ueberſetzung des Grafen Baudiſſin

der Fall. Dieſelbe hat beiläufig anderthalbhundert Zeilen mehr

als das Original, wiewohl Baudiſſin demſelben treulichſt Wort

für Wort nachgeht und nur ausnahmsweiſe, wo er metriſche

Lückenbüßer braucht oder infolge einer offenbaren Flüchtigkeit

beim Ueberſetzen auch Umdichtungen hat, die beim ſchließlichen

Ueberleſen der Arbeit vor dem Druck leicht ausgemerzt worden

wären. Baron Vinckes Ueberſetzung dagegen hat nur drei Zeilen

mehr als das Original, und ſo iſt ſchon äußerlich eine größere

Uebereinſtimmung mit demſelben erzielt, welche die Wahrung der

nöthigen Knappheit im Ausdruck verbürgt.

François Coppée dichtet ſeine poetiſchen Erzählungen in

Alexandrinern. Beide deutſche Ueberſetzungen ſind im Blankvers

gehalten, wiewohl es bei der von Baudiſſin auffälligerweiſe heißt

„im Versmaße des Originals überſetzt“. So ohne weiteres

ſind nun Alexandriner und Blankvers nicht identiſch, obſchon

es, wie Baron Vincke in der Vorrede zu ſeiner Ueberſetzung

mit Recht hervorhebt, kaum mehr zweifelhaft ſein kann, daß der

franzöſiſche Alexandriner deutſch am beſten durch den Blank

vers wiederzugeben ſei, wenngleich er antithetiſche Wendungen

minder ſcharf zuſpitzt. Bei der geprieſenen Formgeſchmeidigkeit

des Deutſchen hat man es freilich ſchwer zu faſſen, weshalb

dort ein Versmaß ungeeignet ſein ſoll, welches dem metriſch

ſo ſpröden Franzöſiſch ganz geläufig iſt, zumal der Alexandriner

in ſtammverwandten Sprachen – im Schwediſchen und Hol

ländiſchen – volles Bürgerrecht genießt. Dennoch hat der Alexan

driner im Deutſchen, der doch die viel künſtlicheren antiken

Versmaße ſich angeeignet, nicht heimiſch werden wollen. Es

liegt dies aber darin begründet, daß der franzöſiſche Alexandriner

ein völlig anderer Vers iſt als der deutſche. Dieſer läßt ſich

nur ſcandiren; dann theilt ihn die unvermeidliche Cäſur in zwei

völlig gleiche Hälften, und daraus erwächſt – bei längeren Ge

dichten – eine unerträglich langweilige Monotonie. Der fran

zöſiſche Alexandriner dagegen wird nicht ſcandirt, ſondern con

verſationsmäßig geſprochen; ſo hat jede Zeile ihren eigenen Ton

fall, und faſt nur der Reim markirt den Vers. Im Deutſchen

hat man ähnliche Wirkung erzielen wollen durch eingeſtreute

Daktyle, jedoch nicht mit Glück und ohne Anklang zu finden*);

der Vers verliert dann die Einheit, er wird zu ſehr Knittel

*) Olivier, Novelle in Verſen von François Coppée. In

freier Uebertragung von Gisbert Freiherrn Vincke. (Autoriſirt.)

Berlin u. Stuttgart, W. Spemann.

*) Freiligrath hat allerdings den Alexandriner benutzt, aber nur für

kürzere Lyrik, untermiſchte ihn aber auch dann meiſt mit kürzeren Zeilen,

als Antidot gegen Monotonie. Dankbar wäre wohl auch den Fünffüßer

zu reimen, allein auf die Dauer würde auch das langweilig ins Ohr

fallen und den leichten Ton der Erzählung beeinträchtigen.
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vers. Im Deutſchen kommt der Blankvers unſerer Converſations

ſprache am nächſten, und weſentlich darum wählte ihn das höhere

Drama. Selbſtverſtändlich iſt es aber beim Blankvers mit dem

bloßen Zuſammenſtellen des betreffenden Silbenfalles nicht ge

than, ſondern iſt ein Schwung der Sprache ſelbſt dabei voraus

geſetzt und hat man auch ſonſtige Rückſichten des Ebenmaßes

und des Wohlklangs nicht außer Acht zu laſſen.*) Trotz ihres

äußerlichen Unterſchiedes kommen der deutſche Blankvers und der

franzöſiſche Alexandriner ſo nahe, daß ſie bei einer geſchickten

Ueberſetzung im Allgemeinen ſich Zeile für Zeile decken müſſen.

Es trifft dies, wie ſchon vorhin bemerkt, bei der Olivier-Ueber

ſetzung Vinckes beinahe genau zu. Die ſeltenen Fälle, ſagt er

in ſeinem Vorwort, wo der franzöſiſche Ausdruck einmal kürzer

iſt als der deutſche, werden ziemlich ausgeglichen durch die ent

gegenſtehenden, wo die Wiedergabe des Alexandriners den Raum

eines Blankverſes noch nicht erfordert. Freilich geſteht der Ueber

ſetzer, daß Treue des Buchſtabens häufig durch Treue des Sinnes

erſetzt worden, was er jedoch mit Recht als eine Nothwendigkeit

betont, welche durch die Charakterverſchiedenheit der beiden Sprachen

bedingt wird, wenn die Ueberſetzung – was doch ihre vor

nehmſte Aufgabe iſt – als deutſches Gedicht ſich darſtellen ſoll.

Hierin eben beſteht der weſentliche Vorzug der neuen Ueber

ſetzung des Olivier gegen die frühere, der man im Ausdruck die

Ueberſetzung gar zu ſehr heraushört. Außer daß der zu genaue

Wortanſchluß die deutſche Wiedergabe bei Baudiſſin ſchwerfällig

macht, ſo läßt er ſich ſogar ein unmittelbares Herübernehmen

franzöſiſcher Wörter zu Schulden kommen, die dem deutſchen

Vers einen ganz fremdartigen Klang verleihen. Denn offenbar

iſt es nicht glücklich, wenn nicht nur eingebürgerte Fremdwörter

wie Boulevard, Boudoir, Diligence u. dgl. mehr, ſondern auch

Pays latin für Studentenviertel, Retraite für Zapfenſtreich,

elegantes Quartier für feineres Viertel, chriſtliche Reſignation

für Entſagung, und nun gar Octroi und Abattoir wie ſelbſt

verſtändliche deutſche Ausdrücke verwendet ſind. Daß bei ihm

andrerſeits ſo willkürliche Wiedergaben vorkommen wie z. B.

die erſte Zeile in Oliviers Tagebuch am 20. Juni wo des

Originals

„De son calme nouveau mon äme est étonnée“

ganz unmotivirt

„Die neue Meeresſtille ſtaun' ich an“

(Vincke: „Ich bin erſtaunt wie ruhig jetzt mein Herz“)

heißt, rührt wohl nur von unterbliebener Reviſion der Arbeit

her. Bedenklich iſt es aber immerhin, daß es ſtehen geblieben

und leider nicht vereinzelt iſt. Gleich der Schluß der unmittel

bar vorhergehenden Tagebuchſtelle (15. Juni) iſt ebenfalls ſehr

unglücklich ausgefallen. Die reizenden Strophen des Originals:

„Jouissons du moment heureux, saisissons l'heure,

Sans en attendre une autre aussi bonne ou meilleure.

Satisfait d'admirer, sans vouloir le saisir,

Ce fréle papillon de l'äme, le désir.“

erhalten bei Baudiſſin folgende Geſtalt:

„Erfreuen wir uns dann

Des holden Augenblicks; ergreifen wir

Die Stunde, hoffen nicht auf eine zweite

Oder noch ſchön're! Sei es uns genug

Der Seele zartem Falter, der Bewundrung

Uns hinzugeben, nicht ſie feſtzuhalten.“

Daß le désir mit „Bewunderung“ wiedergegeben ward,

rührt natürlich nicht von mangelhafter Sprachkenntniß her, ſon

dern beruht auf metriſcher Verlegenheit. Weit geſchickter im Be

wältigen dieſer Schwierigkeit iſt Vincke, bei dem die vorhin aus

dem Original angeführten Zeilen eben ſo hübſch und wohlklingend

wie originalgetreu lauten:

*) Näheres darüber findet man in der ſinnigen Ars poetica,

welche Baron Vincke in ſeinem kürzlich veröffentlichten Büchlein „Ein

kleines Sündenregiſter“ (Freiburg i. B. 1882) entwickelt.

„Genieße den Moment, halt' feſt die Stunde,

Erwarte nicht, daß eine beſſ're kommt;

Bewund're nur, doch nimmer woll' ihn feſſeln

Der Seele leichten Schmetterling, den Wunſch.“

Solche Proben dichteriſcher Gewandtheit auf Seiten Vinckes

laſſen ſich ohne Schwierigkeit vermehren. Wir begnügen uns

namentlich auf die ganze Tagebuchpartie der Novelle hinzu

weiſen, welche bei ihm durch und durch die Anmuth einer Ori

ginaldichtung athmet, was um ſo höher anzuſchlagen, als der

Ueberſetzer gerade hier von ſeinem Recht, Sinntreue für Wort

treue zu nehmen, den ſparſamſten Gebrauch macht. Nur an

wenigen Stellen iſt er einzelnen Ausdrücken des Originals nicht

ganz gerecht geworden. Dies gilt namentlich von dem dort ganz

am Schluſſe vorkommenden Paſſus, wo „l’étendue du temps“

weniger glücklich durch „Raum der Zeit“ wiedergegeben ward,

zumal hier, nach unſerm Dafürhalten, „die Spanne Zeit“ ſowohl

metriſch wie poetiſch angemeſſener geweſen wäre. Ebenſo dürfte

für die Wiedergabe des franzöſiſchen „jusques aux Invalides“

eine deutlichere Wendung zu finden ſein als das Buchſtäbliche

und deutſch gewiß zweideutige „bis zu den Invaliden“ (V). Daß

in Kap. VII mit „veste de velours“ ein anderes Kleidungsſtück

gemeint iſt als das bei Vincke angegebene, wird wohl ebenſo auf

einem Verſehen bei der Correctur beruhen, wie es bei der Tage

buchſtelle vom 26. Juni der Fall, wo für „la dernière neige“

des Originals „das letzte Sehnen“ anſtatt „der letzte Schnee“

ſich eingeſchlichen. Derlei Kleinigkeiten, deren man nicht viele

finden wird, ſind bei einer ſpätern Auflage leicht beſeitigt.

Aber noch ein Vorzug der neuen Olivier-Ueberſetzung vor der

früheren bleibt hervorzuheben. Bei aller Freiheit, womit Baron

Vincke ſeine Ueberſetzung dem Original gegenüber metriſch ge

halten, hat er demſelben bei Kap. XII und XIV die größte Treue

in der Wiedergabe der dichteriſchen Form bewieſen. Jedes dieſer

Kapitel enthält nämlich ein abgeſchloſſenes lyriſches Gedicht aus

der Feder des Titelhelden der Erzählung und ſondert ſich von

dieſer ſelbſt durch Aenderung des Metrums ab, indem dort die

Alexandriner in vierzeilige Strophen gegliedert und bei XII mit

zwei Halbzeilen untermiſcht ſind, wobei auch noch die Reimſtellung

geändert iſt. Dieſen wichtigen Umſtand hat Baudiſſin allerdings

nicht überſehen, läßt aber nicht nur an beiden Stellen den Reim

fallen, ſo daß alſo Kap. XIV bei ihm Blankvers iſt und ſich

von dem erzählenden Theil der Dichtung nicht abhebt, ſondern

geſtaltet bei Kap. XII auch das Metrum um, indem er deſſen

Zeile 1 und 3 ohne Cäſur bringt und für die beiden Halbzeilen

je einen Vierfüßer ſetzt, während bei Baron Vincke nur der

Alexandriner gegen den Fünffüßer vertauſcht bleibt, dagegen der

Reim, der in dieſen beiden Kapiteln ganz unerläßlich, ſtrengſtens

beibehalten iſt. Ueberhaupt fällt jede Mehrung eines Vergleichs

der ältern Uebertragung mit der neuern zu Gunſten der letztern

aus, indem ſelbige weit entſchiedener als jene den Eindruck einer

deutſchen Dichtung macht, deren nun ſtattgefundene Veröffent

lichung den Freunden poetiſcher Lecture nur erwünſcht ſein kann.

Wilhelm Bolin.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Skalden-Kunſt.

Schauſpiel in drei Aufzügen von Felix Dahn.

Was wohl den gelehrten und dichteriſch veranlagten Königsberger

Profeſſor bewogen haben mag, aus einer guten Ballade ein ſchlechtes

Theaterſtück zu machen? Denn eine gute Ballade iſt wohl das Gedicht:

„Skalden-Kunſt“, das ſich in ſeinen Geſammelten Liedern findet. Es

wird uns da erzählt, daß in Herjadal arger Krieg zwiſchen König und

Prinz, Vater und Sohn, Alt Olaf und Jung Olaf entbrannt iſt, den der
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ſchlaue Skalde Swan durch einen Komödienkniff ſchlichtet. Der edle

Sänger hat nämlich erkannt, daß es den beiden Gegnern im Grunde

ganz ſo ergeht, wie Heines ſeltſamen Liebenden: ſie ſehen ſich an ſo

feindlich und wollen vor Liebe vergehn. Um ſo leichter wird das Werk

der Verſöhnung. „Komm,“ ſagt alſo Swan zum alten König,

„Um Mitternacht an Odhins Eiche

– Du kennſt ſie gut, die rundthurmgleiche, –

Tritt ſchweigend an die rechte Seite

Und horch auf mich – und ſieg' im Streite.“

Dem Prinzen aber gibt er dasſelbe Rendezvous:

„Herr, traue mir und meiner Kunſt:

Um Mitternacht – thu' mir die Gunſt –

Du kennſt die Odhins-Eiche – tritt

Zur Linken ihr mit leiſem Schritt:

Und horch auf mich und meine Rede

Und glorreich wend' ich dir die Fehde.“

Als dann das doppelte Stelldichein – rechts der König, links der

Prinz, in der Mitte die Eiche – ſtattfindet,

Da aus dem Buſch tritt Swan hervor,

Und klagt zur Eiche laut empor:

„Ihr Götter, ſo habt ihr's geendet?“

Und zu dem Stamm nach rechts gewendet

Leis ruft er: „König freue dich:

Dein Sohn erſtach in Reue ſich:

Du haſt geſiegt!“ Dann zu der Linken:

„Jung Olaf, Sieg magſt nun Du trinken:

Dein Vater, dieſen Kampf zu meiden,

Warf ſich vom Fels!“ – Da ſcholl von Beiden

Da ſcholl vom Vater und vom Sohn

Laut durch die Nacht ein Wehe-Ton:

„O lebte noch mein theurer Sohn:

Wie gerne räumt ich ihm den Thron!“

– „Weh um den König, meine Herrn!

Wie ſtürb ich für den Vater gern.“

Da nahm der Skalde. Beider Hände:

Sie faßten ſich und ſonder Ende

Liebkoſten Beide ſich mit Brunſt:

Swan ſprach: „Seht, das war Skalden-Kunſt!“

Wie man ſieht, eine Anekdote, nicht mehr, nicht weniger. Dahn

thut ſich ſogar im Nachwort zu ſeinem bei Breitkopf und Härtel in

Leipzig erſchienenen Stück viel zu Gute darauf, daß er den Stoff dieſes

Dramas „ausſchließend ſeiner frei erfundenen Ballade“ entnommen habe.

Jedenfalls muß er ſich auf das daraus gewonnene Stück etwas weniger

einbilden. Es iſt geradezu unbegreiflich, daß ein Theaterkind wie er,

ein Dramatiker, der in ſeinem früheren Stück einen ſo großen Sinn für

das Bühnenwirkſame bekundet, auf den Einfall kommen konnte, dieſen

anekdotenhaften Stoff zu einem Drama von drei Acten auszuſpinnen –

drei Acte, wo ein Einacter mehr als genügt hätte! Wenn er wenigſtens

bei der Dramatiſirung zuerſt darauf bedacht geweſen wäre, den Conflict

zu vertiefen und zu compliciren, – aber nein! er verſetzt den That

beſtand der Ballade, gerade ſo wie er ihn „frei erfunden“ hat, ohne

weiteres ins Drama. Wir bekommen nicht einmal die Neidinge, welche

Vater und Sohn aufhetzen, zu ſehen: Vater und Sohn werden uneins

durch ein Mißverſtändniß – die pure Höflichkeit des alten Königs gegen

über einem Nachbarkönigsſohn weckt im Prinzen die Sorge um ſein Erb

recht – und ein Mißverſtändniß – Swans Klage, daß „der Unglück

ſelige“ geſtorben ſei – führt ſie wieder zuſammen. Neu hinzugekommen

iſt nur die junge Prinzeſſin Bathild, die den Sänger Swan liebt und

ihn richtig auch heirathet, aber erſt – wo bleibt da die in unzähligen

Jamben als mächtig geprieſene Skalden-Kunſt? – nachdem er zum

König von Seeland ausgerufen worden iſt. So endet das Stück, das

niemals hätte anfangen ſollen, wenigſtens mit einer „ſtandesgemäßen“

Heirath, die ohne Zweifel der Intendanz des Schauſpielhauſes verlockend

genug erſchien, um Annahme und Aufführung zu motiviren.

Bei der Ausführung hat ſich Dahn von zwei Richtungen beeinfluſſen

laſſen, und wir brauchen nur die gereimte Vorrede zu dem gedruckt vor

liegenden Stücke zu leſen, um die eine zu erkennen. Er hat nämlich

ſein Drama der Tochter Rückerts gewidmet und verſichert ihr:

„Dein großer Vater aber hätte

Dies Spiel gelobt: mit dem gewaltgen Haupt,

Dem Ehrfurcht heiſchenden, hätt' er mir, ſchweigend,

Ernſt, zugenickt, wie er wohl häufig pflag.“

Nun iſt aber der treffliche Rückert in theatralibus nichts weniger als

ein competenter Richter, denn ſeine eigenen Dramen – öde Wechſelreden

ohne Geſtalt und Gehalt – gehören ohne Zweifel zu den langweiligſten

Hervorbringungen unſerer Literatur. Wenn es alſo Dahn ſeinem Vor

bilde in dieſer Beziehung gleichthun wollte, ſo iſt es ihm durchaus ge

lungen. Aber man kann noch ein anderes Element conſtatiren. Dahn

hat zuletzt vier Libretti – Operndichtungen nennt er das – verfaßt,

und ſo zeigt es ſich in ſeinem Schauſpiel, daß er noch mitten im Opern

ſtil befangen iſt. „Skalden-Kunſt“ hat Lieder, Solis, Duette, Tuttis;

Held und Heldin ſchmiegen ſich zuſammen, er ſagt einen halben Satz,

ſie vollendet ihn, und ganze Romanzen werden auf ſolche Weiſe abge

leiert. Man höre das folgende „faſt bange, ehrfürchtige Zwiegeſpräch“:

Ring. Da ſagt man recht – durch Runen und Geſänge –

Bathild. Durch hehre Zeichen – unter alten Sprüchen –

Ring. In heilger Bäume Rinde leis geritzt –

Bathild. Bezwingen ſie in ſegenvollem Zauber –

Ring. Der Menſchen Sinn: – – Das lernten ſie von Odhin.

Bathild. Ganz in der Nähe, – nicht? – im Zauberwalde –?

Ring. Ragt Odhins Eſche, die gewaltige,

Bathild. Die ſieben Männer kaum umklaftern. –

Und das geht ſo noch eine zweite Seite fort. Dieſes Sichvommunde

abfangen wiederholt ſich im folgenden Act wieder und wird förmlich zur

Manier.

Bathild. Und morgen ziehen alle Deine Krieger –

Swan. Auf jenes Haupt, dem Fremdling ſelber heilig, –

Bathild. Das eine Doppelkrone trägt: von Gold die Eine, –

Swan. Die andre, ehrfurchtwürdigre: von Silber.

Wer dieſes Hinneigen zum Opernhaften genau conſtatiren will, der

ſchlage das Buch auf und leſe zumal die Parentheſen, welche von Winken

für Regiſſeur und Schauſpieler ſtrotzen. Namentlich ſcheint unſerem

Dichter die ganze Schauſpielkunſt in den Kunſtpauſen zu liegen. Swan

eröffnet das Stück mit einem kurzen Monolog, der vorgeſchriebener Maßen

nicht mehr und nicht minder als eine große Pauſe, ſechs mittlere und

drei kleine Pauſen enthält. Auch auf ſchöne plaſtiſche Stellungen und

Gruppen wird viel Rückſicht genommen. Nachher muß ſich Swan – der

hieſige Darſteller hatte dies verſehen – hoch emporrecken, den Speer in

der Rechten, damit er an das Bild Odhin gemahnt. Dann ſind der

Vorſchriften über die Geſticulation kein Ende. „Bathild macht auf dem

Hügel Halt und betrachtet ſtaunend den Fremdling – mit der Hand

deutend – immer mehr ergriffen, während ſie ihn ſtaunend betrachtet –

kleine Pauſe – Pauſe: ſie ſtockt verwirrt – Pauſe: ſie will ins Knie

ſinken.“ Ganze Seiten ſind librettohaft eingeklammert und mit minu

tiöſen Anweiſungen verſehen. Der Dichter kann ja mit Recht der

Meinung ſein, daß man unſeren Schauſpieler nicht allzu viel überlaſſen

darf und am beſten immer mit dem Zaunpfahl deutet, aber dieſe und

ähnliche Kleinlichkeiten beweiſen doch, wie viel er auf ſolche Aeußer

lichkeiten hält. Sogar der Vorhang wird gemeiſtert: zuerſt fällt er lang

ſam, dann ſehr raſch, endlich wieder langſam. Vielleicht wird Herr

Dahn das nächſtemal auch der eiſernen Gardine das Tempo anweiſen.

Die akademiſch vornehme Diction enthält, wie es ſich bei einem

Dichter wie Dahn von ſelbſt verſteht, auch große Schönheiten. Zwiſchen

dem nöthigen Vorrath von vorgeſchriebenen und autoriſirten Pauſen, den

Kolons und beſonders zahlreichen Gedankenſtrichen findet ſich manche

feine Wendung, mancher ſchwungvolle Vers. Am wenigſten gefällt mir

die Individualiſirung, denn von Charakteriſtik iſt nichts zu merken. Dahn

gibt einer jeden ſeiner Perſonen ihren Geburtsſchein mit. Der König iſt

wohlgezählte ſechzig Jahre alt, ſein Sohn vierundzwanzig, ſeine Tochter

einundzwanzig und Swan vierzig– und darauf beſchränkt ſich faſt die ganze

Charakteriſtik. Der König und ſein Sohn haben die „Gewöhnung, wenn

ſie, wie ſie es oft thun, in Zorn auflodern, die linke Hand mit geballter

Fauſt raſch bis über das Haupt zu erheben“, und dieſe Aehnlichkeit könnte

man ſich gefallen laſſen, wenn ſie nur nicht auch ganz dieſelbe Sprache

reden würden. Bathild iſt ein Backfiſch ohne Phyſiognomie und Swan

ein moderner Phraſenmacher. Bei einem Dichter, der ſo viel auf den

ſtreng hiſtoriſchen Eindruck hält, iſt es doppelt empfindlich, wenn er uns

«
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geiſtige Anachronismen zumuthet. Es iſt mir abſolut gleichgültig, ob

Swan einen Schlapphut und eine Netztaſche trägt und wie auf ſeinem

Schiffe Helm, Schild, Brünne und Schwert maleriſch aufgeſtellt ſind,

aber es thut mir in tiefſter Seele weh, wenn der altnordiſche Literat im

hinterſten Thule neumodiſche Gefühle und furchtbar gebildete Redensarten

auskramt, über Schopenhauers Entſagung und Kants Pflicht docirt, uns

ſonnenklar beweiſt, daß der Sänger mit dem König gehen ſoll, und des

ausführlichſten entwickelt, wie er's eigentlich mit der Religion hält.

Die Darſtellung that ihr Beſtes für das todtgeborne Stück. Trotz

dem aber Dahn noch eigens vorſchreibt, die Rolle des Swan „nie dem

jugendlichen Liebhaber, vielmehr dem Charakterſpieler und nur im Noth

fall dem Heldendarſteller zu übertragen“, und den Sänger zu Bathild

ſagen läßt: „Dein Vater könnt' ich ſein: – – grau wird mein Bart“,

ſo gab ihn doch Herr Ludwig mit der ganzen verführeriſchen Erſcheinung

eines jugendlichen Theater-Adonis, ſo daß man über ſeine weisheits

triefenden Worte nur lächelte. Das Lächeln wurde aber im dritten

Acte zum Lachen. Die burlesk plumpe Ueberrumpelung von Vater und

Sohn blieb, vielleicht in Folge einiger unſinniger Regieſtriche, faſt un

verſtändlich, und als nun gar dieſelbe Liebesſcene, die im erſten Acte

beginnt und dann ſich ohne Steigerung im zweiten fortſetzt, zum dritten

male wiederkehrte, da verlor der weniger naive Theil des Publicums

die Geduld. Man ziſchte. Wenn Herr Dahn daher im Vorworte beſorgt:

„Man wird wohl ſpotten, daß die Dichtung nur

Durch allzu große Thatenloſigkeit

An Taſſo mahnt und Iphigenie –“

ſo kann ich ihn vollſtändig beruhigen: es iſt keinem Menſchen auch nur
-

entfernt eingefallen, an einen ſolchen Vergleich zu denken. G)-

Notizen.

Wilhelm Scherers Geſchichte der deutſchen Litteratur

(Berlin, Weidmann) iſt bis zum ſechſten Hefte vorgeſchritten. Wie mit

den Vorträgen und Aufſätzen zur Geſchichte des geiſtigen

Lebens in Deutſchland und Oeſterreich (Berlin, Weidmann), einer

Sammlung von zwanzig geiſtvoll geſchriebenen Abhandlungen, die ſich

auf den Urſprung unſerer Literatur, auf die geiſtige Entwicklung ſpeciell

in Oeſtreich und auf einzelne Erſcheinungen in unſerem und dem vorigen

Jahrhundert beziehen, welche auf die Literatur ihren Einfluß geübt haben,

wendet ſich der Verfaſſer mit ſeinem jüngſten Werke an weitere Kreiſe.

Hat ſein 1878 in zweiter umgearbeiteter Auflage erſchienenes Buch „Zur

Geſchichte der deutſchen Sprache“ (Berlin, Weidmann) eine neue

Epoche der grammatiſchen Forſchung inaugurirt, ſo fixirt er in der „Ge

ſchichte der deutſchen Litteratur“ die Ergebniſſe der literarhiſtoriſchen

Unterſuchungen bis in die jüngſte Zeit hinein, und ohne den gelehrten

Apparat zu ſehen, erhalten wir ein lebensvolles Bild von der Entwicklung

unſerer Literatur, welches in jeder Linie dem heutigen Stande der Wiſſen

ſchaft entſpricht. Scherers glänzende Darſtellungsweiſe, ſeine klaren, licht

vollen Schilderungen, ſeine treffenden Parallelen, ſeine ſcharfen Anti

theſen ſind bekannt genug. – In dem vorliegenden ſechſten Heft bringt

der Verfaſſer das Kapitel, in welchem er die Anfänge der modernen

Literatur charakteriſirt, mit einem Abſchnitte über das Theater zum Ab

ſchluß. Entſtehung und Entwicklung der Oper, des Kunſt- und des

Volksdramas werden in ſcharfen Umriſſen gezeichnet. Das elfte Kapitel

iſt überſchrieben. „Das Zeitalter Friedrichs des Großen“. Die Wahl

dieſes Titels dürfte mancherlei Bedenken begegnen, und daß ſich Scherer

dieſe nicht verhehlt hat, beweiſen die einleitenden Worte, worin er die

Bedeutung des Königs für den intellectuellen Fortſchritt ſeiner Zeit kenn

zeichnet. Die Centren des geiſtigen Lebens, Leipzig, Zürich, Hamburg,

Halle, Berlin geben den Rahmen ab für die lebensvollen Schilderungen

der einzelnen Perſönlichkeiten, in deren Werkſtätte uns der Autor ſchauen

läßt, und deren Beziehungen zu einander er zu gleicher Zeit vor unſern

Blicken entrollt. Das ſechſte Heft ſchließt mit Leſſings theologiſchen

Streitigkeiten ab. – Bei Scherers raſtloſer Arbeitskraft dürfen wir

hoffen, uns bald des Beſitzes des vollendeten Werkes zu erfreuen.

Offene Briefe und Antworten.

Schlußwort Karl Blinds über Mathy.

London, 2. October 1882.

Hoch geehrter Herr.

Verbunden wäre ich Ihnen für Aufnahme folgender Antwort an

Prof. L. Mathy, den der an und für ſich zu achtende Wunſch, das An

denken eines Verwandten zu ſchützen, zum Verſuche der Abmilderung

einer der ſonnenklarſten Ungerechtigkeiten verleitet hat.

Schon am 14. Mai 1849, am Tage nach der Erhebung der ba

diſchen Truppen in der Feſtung Raſtatt zum Schutze der deutſchen Na

tionalverſammlung, erwähnte Herr Karl Mathy brieflich u. A. auch der

„franzöſiſchen Führer“, welche „die Meuterer“ haben „ſollen“. Kein

wahres Wort war daran.

Am 18. Mai entwickelte ſich ſeine Darſtellung, nach dem bekannten

Recepte Don Baſilios, zu der Aeußerung: „Eine ſüddeutſche Re

publik unter franzöſiſchem Protectorat gehört daher keineswegs

zu den Unmöglichkeiten.“

Am 26. Mai ſchwoll die Verleumdung bomben- und kanonenhaft

zu der Behauptung auf: „Die Bewegung in Baden und der Pfalz ſtützt

ſich nun offen auf franzöſiſche Hülfe, die zwar noch nicht offi

ciell gewährt iſt, vielleicht abgeſchlagen, aber doch unter der Hand ge

leiſtet wird.“ Dieſer Brief Mathys endigt mit den Worten: „Eben

läßt mich der Großherzog rufen. Ich muß ſchließen.“

Wer alſo hat eine „ſinnentſtellende Abänderung“ in Mathys Briefen

gemacht?

Prof. L. Mathy, der von einer ſolchen redet, geht nicht blos an

den eben angeführten Worten vorbei. Er behauptet nicht blos: Karl Mathy

habe nur von einer „ſchwachen Möglichkeit (!!)“ geſprochen. Nein, er läßt

mich auch mit Anführungszeichen ein ſogen. Citat machen, das ich gar nicht

mit Anführungszeichen als wörtlich citirten Satz gegeben hatte! (Vgl.

Prof. L. Mathys Brief mit der Nr. 34 der „Gegenwart“, S. 132,

2. Spalte, Z. 35–40.)

Selbſt die „National-Zeitung“ ſchrieb in ihrem Angriffe: „Die

Veröffentlichung dieſer Aeußerungen (K. Mathys) wäre ohne Zweifel

beſſer unterblieben. Hiſtoriſchen Werth konnten ſie, die im Eifer des

erregten Parteikampfes von 1849 gethan waren, kaum beanſpruchen;

und wer ſie 1882 drucken ließ, konnte nicht wiſſen, ob Mathy ſelbſt hier

mit einverſtanden geweſen wäre.“

Höchſt wahrſcheinlich wäre er nicht damit einverſtanden geweſen.

Denn nach der von mir in der „Gegenwart“ (Nr. 35) geſchilderten,

uns in Paris zu Theil gewordenen Behandlung waren ſeine, dem ganzen

echt vaterländiſchen wie freiheitlichen Geiſte der badiſch-pfälziſchen Er

hebung zuwiderlaufenden Umherflüſterungen vor aller Welt als ſchnöde

Erfindung erwieſen.

Mit vollkommener Hochachtung

Karl Blind.

N. S. 5. Oct. Wie ich ſehe, hat jüngſthin ein badiſches Blatt den Verſuch

gemacht, mittelſt eines angeblichen Aufrufes der proviſoriſchen Regierung

der Rhein-Pfalz an das franzöſiſche Volk, datirt Kaiſerslautern, 10. Juni

1849, die erwähnten Verdächtigungen zu ſtützen. Das Schriftſtück iſt

unzweifelhaft unecht und eine fremdſprachliche Mache. Gerade vom

10. Juni liegt ein echter Aufruf der proviſoriſchen Regierung von Rhein

Bayern mir vor, worin die preußiſchen Soldaten als Brüder angeredet,

das preußiſche Volk als ein tapferes, hochherziges bezeichnet, und am

Schluß geſagt wird: „Brüder, Soldaten, reicht uns die Hände! . . . .

Laßt uns für das gemeinſchaftliche Ziel kämpfen, die Einheit und Frei

heit des deutſchen Volkes . . . . Es lebe das große, mächtige, freie

Deutſchland!“ Gezeichnet: Fries. N. Schmitt. Dr. Hepp. (S. Guſtav

Struves „Geſchichte der drei Volkeserhebungen in Baden“; Bern, Ver

lag von Jenni, Sohn, 1849 – S. 253–254).

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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Bur Geſchichte der „Irredenta“.

Von Capitolinus.

Der Bombenwurf in Trieſt am 2. Auguſt hat den Namen

der „Irredenta“ wieder in den Vordergrund gedrängt. Andere

Ereigniſſe, wie die Entdeckung des Koffers mit Zündſtoffen am

Bord des aus Venedig in Trieſt eingelaufenen Lloyddampfers

„Milano“, die Feſtnahme des italieniſchen Trieſtiners Oberdank,

als derſelbe in Ronchi die öſtreichiſche Grenze mit anderen

Bomben überſchritten hatte, haben den Verdacht zur Gewißheit

geſteigert, welcher ſchon den erſten Bombenwurf auf die Rechnung

der genannten politiſchen Geſellſchaft ſetzte. Die Irredenta droht

alſo Urſache neuer Verwicklungen zwiſchen Italien und Oeſt

reich zu werden. Es lohnt ſich daher wohl, einen Rückblick auf

die Entſtehung und Entwicklung einer Geſellſchaft zu werfen,

welche es verſtanden hat, in wenigen Jahren die Aufmerkſam

keit von Europa auf ſich zu ziehen.

Die thatſächlich geringe Stärke der Irredenta ſpiegelt weit

weniger die eigene Bedeutung wieder, als die geringe Autorität

und Ohnmacht der italieniſchen Regierung im eigenen Lande.

Je kleiner das Häuflein der Irredentiſten iſt – und es iſt in

der That klein – welches ſeit 1879 unaufhörlich von ſich reden

macht, deſto kläglicher erſcheint die Schwäche und die Einſicht

der Regierung, welche ſchließlich doch, und mit ihr das Land,

die Schuld ausbaden muß.

Der Urſprung der „Irredenta“, wie dieſelbe heute beſteht,

fällt ungefähr in die Zeit des Berliner Congreſſes von 1878.

Obgleich Matteo Renato Imbriani immer nur in dem beſchei

denen Gewande ihres Schriftführers auftritt, ſo war er es doch,

welcher die Geſellſchaft gründete. Auch heute noch iſt er ihr

intellectueller Geiſt und Leiter. Imbriani iſt ein von der Red

lichkeit ſeiner Sache aufrichtig und ernſt überzeugter raſtloſer

Agitator, ein excentriſcher aber einſeitiger Geiſt ohne ſtaats

männiſchen Scharfblick. Um ihn ſchaarten ſich nach und nach

Föderaliſten und Unitarier, Monarchiſten und Republikaner. Bei

dem Einen war die Irredenta und ihr Programm, welches die

Einverleibung in Italien aller Landſtriche der Nachbarländer,

wo Italiener wohnen, anſtrebt, das wirkliche Ziel; bei dem

Anderen war ſie nur ein Mittel zum Umſturze der Monarchie.

Die verſchiedenſten politiſchen Richtungen der Mitglieder der

Irredenta trafen nur in einem Punkte zuſammen, in dem Haſſe

gegen Oeſtreich. Die Verfeindung Oeſtreichs und Deutſchlands

mit Italien iſt für die Radicalen eine Lebensaufgabe und der

Angelpunkt, auf dem ſie die Freundſchaft mit der franzöſiſchen

Republik aufzubauen hoffen. Für ſie iſt die irredentiſtiſche Be

wegung ein Vorwand, um die Monarchie als feige, furchtſame

Augendienerin gegen Oeſtreich – wie ſie dieſelbe täglich

nennen – vor dem italieniſchen Volke herabzuſetzen. Ihr

Wahlſpruch iſt: „Nur die Republik vermag Italien zu vollen

den!“ Die trieſtiniſche und trientiniſche Emigration, welche

dieſer radicalen republikaniſchen Richtung nur zum allergeringſten

Theil huldigt, benutzt ihrerſeits die Bundesgenoſſenſchaft der Re

publikaner, um die Frage wach zu halten, ohne zu bemerken,

daß ſie durch dieſes tadelnswerthe Bündniß gerade das Vater

land Italien, für welches ſie ihre Provinzen gewinnen will, unter

graben hilft. Hieraus erſieht man, wie ſehr der ſo häufig an

geſtellte Vergleich zwiſchen den ruſſiſchen Nihiliſten und den

italieniſchen Irredentiſten unhaltbar iſt. Die Nihiliſten ſind in

ihren Zwecken und Zielen einig und einheitlich disciplinirt, ſie

ſind eine große, mächtige, weitverbreitete Verbrüderung; die

Irredentiſten dagegen ſind winzig an Zahl und lediglich durch

ein zufälliges Moment miteinander verbunden, welches eigentlich

nur die auswärtige Politik tangirt. Der Radicalismus, die

Socialiſten und Republikaner haben ſich in Italien der Irredenta

als Aushängeſchild bemächtigt; in ihren Händen iſt dieſelbe ein

wirkſames Agitationsmittel zunächſt für ihre Zwecke in der

innern Politik geworden, während die trientiniſche und trieſtiniſche

Emigration in Italien, welche ſich in eigenthümlicher Verblen

dung an dieſe Elemente klammert, bis auf wenige Individuen

den beſtehenden freiſinnigen monarchiſchen Inſtitutionen Italiens

huldigt. Das Bündniß zwiſchen ihnen und den Radicalen kann

daher nur ein unnatürliches, ein ungeſundes genannt werden.

Dasſelbe hat ſich allmählich aus der Zeit der Freiheitskriege

von 1859–1866 entwickelt, als die Emigration meiſtens unter

die Fahnen Garibaldis eilte und die republikaniſche traditionelle

Oppoſition mit in die Epoche der friedlichen Entwicklung des

italieniſchen Staatsweſens hinüber nahm. Nichtsdeſtoweniger

ſchien dieſe Richtung allgemach nach der Einnahme Roms nach

und nach zu verſchwinden. Wohl gab es trieſtiniſche und trienti

niſche Comités in Rom, Venedig und Mailand, aber ihre Thätig

keit war keine turbulente. Die italieniſche Regierung war der

Emigration in liberalſter und freigebigſter Weiſe entgegen

gekommen, indem ſie derſelben bei Anſtellungen im Militär- und

Civildienſte des Staates häufig vor den Eingeborenen den Vor

zug gab und ſie zum Theil auf das Glänzendſte verſorgte.

Dieſer Zuſtand blieb ziemlich ungetrübt bis zu dem Augenblick,

als Benedetto Cairoli Miniſterpräſident wurde. An ſeinen Namen

knüpften ſich garibaldiniſche Traditionen im weiteſten Sinne und

mithin Hoffnungen von großer Tragweite, welche neue Nahrung

erhielten durch die Verheirathung Cairolis mit einer trientiniſchen

Patrizierin, welche ſich gar gern mit Politik beſchäftigte. Die
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perſönlichen Beziehungen des Miniſterpräſidenten zu Matteo

Renato Imbriani*) waren ſo geartet, daß er ihn ſogar im

Schloſſe von Neapel dem Könige Humbert (1878) vorſtellen

durfte, als letzterer zufällig bei Cairoli ins Zimmer trat und

Imbriani daſelbſt vorfand. Die radicalen Freundſchaftsbeziehungen,

welche Cairoli als Miniſterpräſident nicht gut verleugnen und

in der Kammer nicht entbehren konnte, erleichterten den Republi

kanern ſowohl als den Irredentiſten ihr Treiben, nicht weniger

als ihre gegenſeitige Annäherung. Beide gingen in dem gaſt

lichen Hauſe Cairolis, welcher das Miniſterium des Auswärtigen

bewohnte, ein und aus. Dieſe alten Freundſchaften verhinderten

den Miniſterpräſidenten, gegen ihre turbulenten Demonſtrationen

ernſtlich einzuſchreiten, als dieſelben zum erſten Male öffentlich

mit der größten Feindſeligkeit gegen Oeſtreich aufzutreten wagten.

Der Miniſter des Aeußern, Graf Corti, und der Kriegsminiſter,

General Bruzzo, legten Angeſichts dieſes Treibens, welches ſie

mißbilligten, ihre Portefeuilles nieder. Cairoli aber mußte im

Strome der Irredenta, deren lautes Rufen und Agitiren er mit

der öffentlichen Meinung verwechſelte, mit fortſchwimmen. Er

mußte es dulden, daß man unausgeſetzt und laut nach der Er

werbung von Trieſt und Trient ſchrie als Erſatz (?) für Bosnien

und der Herzegowina, deren Abtretung an Oeſtreich Italien auf

dem Congreſſe in Berlin gebilligt hatte. Je weniger Logik in

dieſer ſonderbaren Motivirung der Anſprüche zu erkennen war,

je lauter wurde der Lärm der Irredenta. Am 1. März 1879

trat ſie in Neapel wieder mit ihrer in freien Heften erſcheinenden

Zeitung L'Italia degl' Italiani (vierter Jahrgang) in die Oeffent

lichkeit. Ein Brief Garibaldis aus Caprera vom Januar des

ſelben Jahres billigte in ſeiner gewöhnlichen kurz-lakoniſchen

Weiſe das Unternehmen mit folgenden Worten: „Liebe Freunde!

Ich bin erfreut über euere edelmüthige Abſicht, die „Italia

degl' Italiani“ wieder erſtehen zu laſſen. Es war wirklich noth

wendig. Ja, Alle werden wir in den bevorſtehenden Tagen des

Kampfes den Ruf wiederholen: Italia o Morte! (Italien oder

den Tod!)“

Zu jener Zeit hatte die Irredenta im Parlament gewiſſer

maßen officielle Vertreter in ihrem Präſidenten, dem Garibaldi

niſchen General Avezzana und in dem republikaniſchen Depu

tirten Bovio, ihrem Vicepräſidenten, welchem von der Regierung

eine Profeſſur an der Univerſität Neapel übertragen wurde.

Am 1. März 1879 ſchrieb letzterer in der Italia degl' Italiani:

„Die Italiener von Trieſt und Trient behaupten mit Recht, daß

die Nation ſich (im Plebiscite) nicht für einen Theil, ſondern

für das ganze italieniſche Volk ausſprach; die Discuſſion dreht

ſich jetzt deshalb nur um die Mittel und um die Frage, ob man

das Ziel durch Evolution oder durch Inſurrection erreichen will.

Auf eine Evolution können wir nur dann hoffen, wenn wir zur

Inſurrection bereit und vorbereitet ſind. Dem Waffenloſen ge

währt Niemand ſeine Rechte!“ Am 18. März des folgenden

Jahres brachte Bovio gelegentlich der Debatte über das Budget

des Miniſteriums des Aeußern eine Reſolution ein, deren Wort

*) Zum Unterſchiede von ſeinen Brüdern ſchreibt Imbriani ſtets

ſeinen Namen mit allen Vornamen. Der bekannte Literat Vittorio

Imbriani, welcher conſervativen Ideen huldigt und eine Zeit lang an

der Berliner Univerſität ſtudirte, iſt ſein Bruder. Ein dritter Bruder

Giorgio fiel unter Garibaldi bei Dijon. Alle drei machten ſämmtliche

Freiheitskriege mit, der jetzige Chef der Irredenta als königlicher

Grenadieroffizier, Giorgio als Offizier unter Garibaldi, und Vittorio

als einfacher Soldat ebenfalls unter Garibaldi, weil man ihn im könig

lichen Heere als zu kurzſichtig nicht annehmen wollte. Im Jahre 1866

gerieth Vittorio in öſtreichiſche Gefangenſchaft. Alle drei ſind Söhne

des neapolitaniſchen Dichters und langjährigen Rectors der Univerſität

Paolo Emilio Imbriani und der Baronin Carlotta Poerio, Schweſter der

beiden bekannten italieniſchen Poeten und Patrioten gleichen Namens.

Alle drei Brüder Imbriani huldigten verſchiedenen politiſchen Anſichten;

ſowohl der in Dijon gefallene als die noch beiden lebenden Vittorio und

Matteo Renato galten ſtets für äußerſt charaktervoll, aber für nicht min

der excentriſch. Jetzt ſtehen die beiden Ueberlebenden wohl im Beginn

der vierziger Jahre.

laut charakteriſtiſch genug iſt, um unverändert wiedergegeben

zu werden. Dieſelbe lautete: „Die Kammer ladet unter Ueber

gang zur Tagesordnung die Regierung ein, von dem Ausland

die Integrität des nationalen Rechts zu verlangen.“ Was dieſe

nicht zur Abſtimmung gelangte Motion nach der langen, heiß

blütigen Debatte über die äußere Politik im Munde des Vice

präſidenten der Irredenta bedeutet, bedarf keiner Erklärung. –

Cairoli, welcher ſich damals wider ſeinen Willen abwehrend und

kühl gegen ſeine radicalen Freunde verhalten mußte, wurde

dadurch zur Zielſcheibe der heftigſten Angriffe im Parlamente

ſeitens Crispis, Cavalottis u. ſ. w. Hinter den Couliſſen der

Diplomatie waren nämlich kurz vorher ernſte Dinge vor ſich

gegangen, welche Cairoli nicht mitzutheilen wagte.

Die irredentiſtiſchen Demonſtrationen in ganz Italien, der

Leichenzug Ciceruacchios, des von den Oeſtreichern 1849 in Adria

auf der Flucht aus Rom erſchoſſenen römiſchen Volkstribunen,

die feierliche Beiſetzung auf Staatskoſten des Präſidenten der

Irredenta, des Generals Avezzana am 28. December 1879,

an denen die Regierung in officieller Form theilnahm, konnte

der öſtreichiſchen Regierung unmöglich gefallen. Es mußte ihr

zum mindeſten ſonderbar vorkommen, daß der Miniſterpräſident

Cairoli neben dem Irredentenchef Imbriani die Zipfel des Bahr

tuches am Leichenwagen vor dem öſtreichiſchen Botſchaftshotel vor

übertrug. An dieſer Auffaſſung konnte die nachträgliche Rauferei,

welche ſich, nachdem Cairoli den Leichenzug an der Porta Pia

verlaſſen hatte, über dem offenen Grabe Avezzanas auf dem Kirch

hofe zwiſchen der Polizei und den Irredentiſten entſpann, nichts

ändern. Im Gegentheil wurde die Situation durch dieſes wider

ſinnige heuchleriſche Einſchreiten gegen die Fahne und die Redner

der Irredenta nur noch verſchlimmert.

Am 31. December 1879, alſo kaum drei Tage nach dem

Leichenbegängniſſe Avezzanas, veröffentlichte Imbriani unter dem

Titel: „Zur Steuer der Wahrheit“ (Per la Verità) eine vier

zehn Seiten ſtarke Broſchüre, in welcher er, entrüſtet über die

auf dem Kirchhofe begangene Wortbrüchigkeit der Regierung, die

Verhandlungen haarklein erzählte, welche zwiſchen ihm und Menotti

Garibaldi, als Mandatare der Irredenta einerſeits, und den

Miniſtern Depretis und Miceli andererſeits in Gegenwart des

Unterſtaatsſekretärs des Innern, Bonacci, Schwiegerſohn des

jetzigen Miniſters des Aeußern, Mancini, im Kabinete des Miniſters

des Innern im Palazzo Braschi ſtattgefunden hatten. Der Miniſter

Miceli erinnerte, wie Imbriani mittheilt, in dieſen Geſprächen

daran, daß er als Freiwilliger den Feldzug von 1866 in Tyrol

mitgemacht und bereit ſei von Neuem zu marſchiren. Bonacci

bemerkte, daß das Begräbniß Avezzanas eine ausſchließlich für die

Irredenta beſtimmte Demonſtration ſei, der die Regierung volle

Sympathie entgegenbringe. Der Miniſter des Innern, Depretis,

welcher vielleicht in ſeinem Buſen das thörichte Beginnen ſeines

Chefs und Collegen Cairoli der wahrſcheinlichen Folgen halber

mißbilligte, aber den Muth nicht beſaß, demſelben entgegen

zutreten, ermahnte zur Mäßigung; er bat, die Inſchriften: „Trieſt

und Trient“, auf den Kränzen und Fahnen zu verdecken, weil

Oeſtreich nur auf einen Vorwand warte, um Italien anzugreifen.

„So ſehr er auch die Wünſche und Beſtrebungen der Irredenta

theile,“ äußerte Depretis, „ſo müſſe er doch vor jeder Heraus

forderung warnen, weil Italien militäriſch noch nicht ſtark genug

ſei, um Oeſtreich zu bekämpfen.“ Nichtsdeſtoweniger ſetzte die

Irredenta ihren Willen durch; Depretis, Miceli und Bonacci

verſtändigten ſich mit Imbriani und Menotti Garibaldi dar

über, daß während des Zuges durch die Stadt die Zipfel des

Leichentuchs auf dem Sarge des Präſidenten und Gründers der

Irredenta gehalten würden: vom Miniſterpräſidenten und Miniſter

des Aeußern Cairoli, von einem Senator, von einem Deputirten,

vom Bürgermeiſter von Rom, von einem höheren Offizier des

Heeres, von einem Garibaldiner, von einem Vertreter der Irre

denta und von je einem Mitgliede der Emigration von Trieſt

und Trient. Dieſe Anordnung wurde auch ausgeführt. Der

Staat bezahlte nicht allein alle Unkoſten für die Beiſetzung, ſon

dern entſchädigte durch den Miniſter des Innern, Depretis, die

Irredenta auch für alle bei dieſer Gelegenheit gehabten Ausgaben.
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Nach dieſen Vorgängen geſtalteten ſich die Beziehungen

Italiens zu Oeſtreich zu ſehr geſpannten. Schon 1878 hatte

die deutſche Regierung ihre Stimme in Rom mit Nachdruck

hinſichtlich des Treibens der Irredenta vernehmen laſſen; dieſer

Warnung Bismarcks folgten bald die ernſten Worte des Italien

ſonſt ſo ſehr wohlwollenden öſtreichiſchen Miniſters Haymerle

vor den Delegationen; ſchließlich kam es zu der bekannten

drohenden Truppenanſammlung in Südtirol an der italieniſchen

Grenze. Eine Kriegserklärung ſeitens Oeſtreich war täglich zu

erwarten.

Hierauf ſchwieg die Irredenta eine Zeit lang, obgleich ihre

Zeitung in freien Heften unter der Leitung Imbrianis bis Ende

1881 ruhig forterſchien. Daß aber die Thätigkeit der Irre

denta nicht unterbrochen wurde, zeigte das Auftreten ihres Vice

präſidenten Bovio in dem während der Wahlcampagne unter

dem Vorſitze der damaligen Diſſidenten Crispi, Zanardelli und

Nicotera in Neapel am 6. Mai 1880 abgehaltenen Meeting, in

welchem die Angriffe Crispis ſowie Bovios auf die äußere Politik

des Kabinets Depretis-Cairoli das Hauptthema bildeten. Neue

Nahrung erhielt die irredentiſtiſche Agitation durch die ſo unge

ſchickt aus parlamentariſchen Zwecken improviſirte Reiſe des

Königs Humbert nach Wien. Alle radicalen Blätter ſecundirten

der Irredenta bei dieſer neuen Regung, welche zum Theil in

perſönliche Angriffe auf den König ausliefen. In Neapel und

Rom ſequeſtrirte man Plakate und Blätter wegen Majeſtäts

beleidigung; aber nur in einem einzigen Falle wagte es die

Regierung eine Verurtheilung eintreten zu laſſen. Einige junge

Leute, welche man in der Nacht, als der König aus Wien nach

Rom zurückkehrte, daſelbſt beim Ankleben von beleidigenden

Zetteln ertappte, erhielten Gefängnißſtrafe. Alle übrigen Preß

proceſſe aber wurden niedergeſchlagen.

Die Apotheoſe Garibaldis, welche nach deſſen Tode von

den Radicalen und Irredentiſten auf dem Kapitol gefeiert wurde

im Verein mit der aus Paris dazu herbeigeeilten radicalen

Deputation, war ein neues Lebenszeichen der Irredenta, ein

neuer Proteſt gegen jede deutſch-öſtreichiſch-freundliche Politik.

Der Triumphwagen Garibaldis war geſchmückt mit den Kränzen

der Irredenta. Auf dieſe Kundgebung, welche im Juni dieſes

Jahres ſtattfand, folgte die Agitation gegen den Beſuch von

Italienern auf der Ausſtellung in Trieſt. Mit der Poſt ver

ſandte Circulare des Irredenta-Comités forderten alle italieniſchen

Zeitungen auf, von der Reiſe nach Trieſt abzurathen. Dieſes

Rundſchreiben erhielt einen blutigen Commentar durch die Bom

ben am 2. Auguſt, dem bald ein zweiter gefolgt wäre, wenn

man das offenbar in Rom geplante Oberdank'ſche Attentat nicht

noch rechtzeitig verhütet hätte. Dieſe Thatſachen, ſowie das jetzt

regelmäßige Erſcheinen des officiellen täglichen Journals der Irre

denta „Pro Patria“, welches ſeit dem 1. September d. J. in

Neapel unter der Leitung Imbrianis herauskommt, ſchließen

vorläufig das gedrängte Bild ab, welches wir in objectiver Weiſe

von dem Weſen und der Entwickelung der vielgenannten und

von der italieniſchen Regierung ſo häufig todtgeſagten Geſell

ſchaft zu entwerfen verſucht haben.

Wir würden den Raum und den Rahmen dieſer kurzen

Skizze überſchreiten müſſen, wenn wir hier die Irredentafrage

hinſichtlich ihres Einfluſſes erörtern wollten, den dieſelbe auf die

politiſche und diplomatiſche Vereinſamung Italiens in Europa

unſtreitig ausgeübt hat. Auch wollen wir hier nicht unterſuchen,

wie viel directe Schuld an dieſem Zuſtand auf die Schwäche der

italieniſchen Regierung und wie viel davon auf die ſehr über

triebene Stärke der Irredenta zurückfällt. Unbefangene und un

parteiiſche Beobachter können ſich ihr Urtheil darüber nicht un

ſchwer aus dem oben gebotenen Material hinlänglich bilden.

Rom, im October 1882.

Der Streit um die Entwicklungslehre.

Von A. Wernich.

Zwei Wege ſind es, auf denen die Naturforſchung gefördert

werden kann: Beobachtung und Reflexion. Von denen, die als

Forſcher gelten wollen, führt den Einen frühzeitig ein gebieteriſcher

Inſtinct zu Beobachtung und Verſuch am Einzelnen, er ſtrebt

nach Thatſachen, nach Kenntniß. Der Andere möchte in ſeiner

jugendlichen Begeiſterung das ganze All umfaſſen, nach Reſul

taten und allgemeinen Geſetzen, nach Erkenntniß dürſtet ſein

ganzes Weſen. Und obgleich ſelten ein Menſchengeiſt ſo einſeitig

iſt, um nur den einen Weg ausſchließlich zu kennen, ſo bleibt

die eine Tendenz doch im Uebergewicht – nicht blos im Indi

viduum, ſondern für ganze Perioden der Wiſſenſchaft.

Unſer Zeitalter darf ſich rühmen, viele charakteriſtiſche und

lebensvolle Illuſtrationen zu dieſen alten Wahrheiten geliefert

zu haben; mancher lebhafte Bücherſtreit anſcheinend verwandter

Naturen wird uns leichter und ſchneller begreiflich, als dies in

früheren Entwicklungsperioden möglich war. Und doch bleiben

uns Bilder nicht erſpart, die durch ihre bis zur Disharmonie

grelle Tönung etwas Ueberraſchendes haben: die jüngſte Natur

forſcherverſammlung in der Wartburgſtadt Eiſenach hat uns mit

einem ſolchen Bilde beſchenkt. Es ſtellt den Jenenſer Ent

wicklungsforſcher Häckel dar, wie er mit einer Hand zu den

Kränzen, die den Grabhügel Darwins ſchmücken, die Sieges

palme des Triumphators legt – und die andere dräuend erhebt,

um ein Anathem zu ſchleudern. Und dieſer Bannfluch richtet

ſich in einem Athem gegen die Brutalität der unheilbarſten

Dunkelmänner und gegen die wiſſenſchaftliche Richtung des

Anthropologencongreſſes in Frankfurt. Als „unwürdige Er

niedrigungen eines großen Menſchenwohlthäters“ kennzeichnete

der Redner die Beifallszeichen, mit denen jener Congreß einige

Ausführungen Virchows begleitet hatte – und das Wort klingt

um ſo befremdender, da es eingeleitet wurde durch die Ver

ſicherung, Darwins Reform der Entwicklungslehre habe für

immer das Denken, Wollen und Empfinden der Menſchen auf

neue Bahnen gelenkt und einen endgültigen Sieg errungen.

Woher in dieſer gehobenen Stimmung der Mißklang und

aus welcher Wolke des Unmuths dieſer gegen Gleichſtrebende

geworfene Donnerkeil? – Wer Häckel als ſelbſtthätigen Natur

forſcher aus ſeinen Arbeiten kennt, wird ihn viel zu hoch ſtellen,

um einen kleinen ſelbſtiſchen Aerger – etwa über ungenügende

Berückſichtigung ſeiner „Anthropogenie“ ſeitens der Anthropologen

– ihm unterzulegen. Auch die Annahme, es ſei ein lange an

gehäufter Zorn gegen die Schwerfälligkeit anderer Forſcher nun

mit einem Schlage zum Durchbruch bei ihm gelangt, trifft nicht

zu. Denn er hat gelegentlich wiſſenſchaftlichen Gegnern ſchon

Aergeres geſagt und er wollte am offenen Sarge ſeines großen

Todten verſöhnlich ſein. Trug doch auch thatſächlich im weiteren

Verlauf ſeine Rede, indem ſie die Naturanſchauung von Goethe

und Lamarck an die Seite der Darwin'ſchen ſtellte, einen ver

ſöhnlichen Zug.

Es hat mit dieſen Beſtrebungen, Darwin bald in dieſer

bald in jener Vergeſellſchaftung mit früheren Forſchern auftreten

zu laſſen, eine eigenthümliche Bewandtniß. Seitdem Zeller zuerſt

vor vier Jahren die bekannten kühnen Entwicklungshypotheſen,

die den alten griechiſchen Naturphiloſophen – dem Anaximander,

dem Xenophanes, Empedokles und Anaxagoras – zugeſchrieben

werden und die Anſichten des Ariſtoteles auf ihre Beziehungen

zu Darwin kritiſch geſichtet hatte, ſind ihm Andere in dieſer

Frageſtellung gefolgt. Ueberall wo man ſuchte fanden ſich Fäden,

die beim leichten Anziehen auf Darwin wie auf einen Mittel

punkt hinzuleiten ſchienen: hier eine Stelle aus Linné, dort ein

beißender Scherz Voltaires, der Demaillet und Maupertuis wegen

ihrer Darwinismen angreift; – dann wieder eine Cauſerie

Diderots, eine gewichtige Stelle aus Caspar Friedrich Wolffs

Schriften – ganze Abſätze und Kapitel aus Geoffroy St. Hilaire

und Lamarck und jene vielcitirten, übrigens nicht immer richtig

wiedergegebenen Ausſprüche Goethes. Nimmt man die natür
z:
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lichen und ſelbſtverſtändlichen Beziehungen zum alten Erasmus

Darwin und die mannichfachen von Charles Robert ſelbſt ge

pflegten zu vor ihm dahingegangenen Compatrioten hinzu, ſo

kommt bald eine Art von Allerweltsverwandtſchaft zu Stande,

in welcher der rothe Faden der wirklichen geiſtigen Descendenz

in Gefahr iſt verloren zu gehen. Es würde zu weit führen,

darauf zu antworten, ob alle diejenigen, welche ein Verdienſt

darin ſuchten, den ſchlichten und geſellſchaftsſcheuen Eremiten von

Down in möglichſt illuſtre Kreiſe hinein zu complimentiren,

dabei immer ſeiner Sinnesart entſprachen und immer mit der

ſachlichen Kritik zu Werke gingen, welche die vorerwähnte kleine

akademiſche Schrift Zellers in ſo wohlthuendem Grade auszeichnet.

Aber Manchem unwillkommen, recht aufdringlich ſpringt in

dieſen feinen Kreis ein kleiner, ſchwärzlicher, heftiger, rückſichts

loſer Menſch mit beiden Füßen hinein, – es iſt unſer alter, den

Beſuchern der Naturforſcherverſammlungen als deren Gründer

geiſtig ſo wohlbekannter Oken. Leider darf ich das Verdienſt,

dem ungebetenen Gaſt die Thür geöffnet zu haben, nicht für mich

in Anſpruch nehmen; wer es für unangemeſſen hält, den alten

deutſchen Naturphiloſophen auf einer Bühne mit Darwin auf

treten zu laſſen, wende ſich mit dieſem Vorwurf gegen des

Erſteren verdienten Biographen. – „Wenn Oken ſagt,“ heißt es

in der Gedächtnißrede von Ecker in Freiburg, „der erſte Ueber

gang des Unorganiſchen zum Organiſchen iſt die Verwandlung

in ein Bläschen, und Thiere und Pflanzen ſind nichts Anderes

als vielfach wiederholte ſolche Bläschen, ſo muß man anerkennen,

daß heute, da man einzellige Thiere, contractile und Wander

zellen kennt, dieſes prophetiſche Wort nicht ſo ſehr weit von der

Wahrheit entfernt iſt; – und wenn er als Aufgabe der Natur

philoſophie hinſtellt zu zeigen, wie die Elemente und die Welt

körper entſtanden, wie ſie ſich zu höheren und mannichfaltigeren

Geſtalten ausgebildet, ſich in Mineralien geſchieden, endlich

organiſch geworden und im Menſchen zum Selbſtbewußtſein ge

kommen ſind, – ſo iſt damit auch die künftige Aufgabe der

Darwin'ſchen Lehre bezeichnet.“

Mögen wir es aber einerſeits keineswegs für abſurd halten,

den Geiſt des unruhigen Profeſſors heraufzubeſchwören, mag er

ſich ſogar, von weitem geſehen, noch in allerlei äußeren Con

touren (wie durch den koloſſalen Umfang, durch die Mannich

faltigkeit der Themen bei ſeiner geiſtigen Production) mit der

Aehnlichkeit des Schattens an Darwins Geiſtesgröße anzuheften

ſcheinen, ſo kann es auf der anderen Seite keine dankbarere Auf

gabe geben, als hinzuweiſen auf die Unterſchiede der beiden

Naturphiloſophen und Entwicklungslehrer. Zu einem Theile

liegen ſie bereits in reinſter Objectivirung vor: wer kennt noch

den Ideengang des Okenismus, und wer unternimmt es daran

zu zweifeln, daß nicht etwa nur die Theorien, ſondern daß viel

mehr die ins Specielle gehenden Forſchungsarbeiten Darwins

künftigen Geſchlechtern Anregung und Vorbild ſein werden? –

Mit wahrer Genugthuung, die natürlich ſehr verſchiedene Grade

aufweiſt, ſagen wir uns, daß durch das Auftreten Darwins die

mechaniſche Weltſchöpfungtheorie eine ausreichend wichtige Ver

vollſtändigung erhalten hat, um die Zahl ihrer Anhänger mit

jedem Jahre zu vermehren und die bedeutendſten Forſcher mit

der Vertiefung und dem Ausbau des „Darwinismus“ zu be

ſchäftigen.

Gleichzeitig liegt jedoch im Aufkommen und im Gebrauch

dieſer Benennung ſelbſt der Angriffspunkt gegen Darwin. Er

iſt Naturphiloſoph, iſt der Träger eines Syſtems und tritt da

durch wie ein geborener Gegner derjenigen Naturforſcher auf,

denen ihre Eigenart gebietet, die Beſonnenheit über den Tief

blick, die einfache Thatſache, die Kenntniß über die Erkenntniß

zu ſtellen. Ja – ein geborener Gegner – und doch kein

Gegner. Denn Alles, was ſein unſäglicher Fleiß im Laufe eines

langen Lebens an Forſchungsarbeiten zu Stande brachte, ſtrebte

jener poſitiven Richtung zu, machte ſich der Beobachtung dienſt

bar. Nie iſt ſein Scharfblick ermüdet, um die kleinſte Thatſache

durch tage- und jahrelange Beobachtung über den Zweifel zu er

heben. Darin aber, daß ihn der angeerbte Tiefblick und die

großväterliche Naturanlage immer in den Zauberkreis des Welt

zuſammenhanges hineinzwingt, in der ſo beſcheidenen, hundert

mal bei ihm wiederkehrenden Wendung: „es hat keine Schwierig

keit zu vermuthen“ – liegt gewiſſermaßen der tragiſche Con

flict ſeines Lebens. Es hat etwas Ergreifendes, den reinen

wahren Forſcher, der ſo feſt und bodenſicher dahinſchreitet, von

Zeit zu Zeit nach den Dädalusſchwingen greifen und kurzen

kräftigen Fluges über Schluchten und Hinderniſſe hinſchweben

zu ſehen. Es erſcheint ihm, „ebenſo voreilig, über die Auf

einanderfolge organiſcher Formen in der Welt zu dogmatiſiren,

als es ſich für einen Naturforſcher ſchicken würde, für fünf

Minuten auf einem öden Punkt in Auſtralien zu landen und

dann über die Zahl und Ausbreitung ſeiner Naturerzeugniſſe

zu ſprechen“. Und doch kann er es ſelbſt nicht vermeiden, beim

Aufbau ſeiner Lehre Stützen und unentbehrliche Factoren zu

benutzen, die ſo viele ſchwache und ungeprüfte Punkte aufweiſen

wie die Lehre von der Fortpflanzung und Vererbung der Eigen

ſchaften.

In dieſem echt dramatiſchen lebenslangen Kampfe mit ſich

ſelbſt wird aber einſt eine reifere Erkenntniß die eigentliche

elementare Größe des Mannes ſehen. Dieſer innere Wider

ſtreit, wie er ſich in keinem der lebenden Naturforſcher auch

nur annähernd ſo großartig vollzogen hat, iſt das wahre mikro

kosmiſche Abbild unſerer ganzen Forſchungsrichtung und iſt es

in erſter Linie, was Darwin weit über die alten und modernen

Naturphiloſophen, denen er ſonſt geiſtig verwandt iſt, erhebt.

Nur in dieſem Sinne können wir aber auch im ſogenannten

Darwinismus etwas über das Vergängliche, über das Gleichniß

Hinausreichendes, können wir in ihm den ſiegenden und trium

phirenden Zug entdecken. Im Streite um die Entwicklungslehre

ſelbſt gibt es keine definitiven Siege; kein Sterblicher wird ſich

je erkühnen dürfen, von dem Grenzhügel, den er ſelbſt erklommen,

auf vollkommen unterworfenes Land zurückzublicken oder gar

den noch unabſehbar ſich vor ihm dahinſtreckenden Wiſſens

provinzen ſeine Siegesbedingungen zu dictiren. Wie leicht hat

man mehrfache Vorſtöße des Pandarwinismus auf derartige un

unterworfene Gebiete zurückgeſchlagen! Kaum erinnert man ſich

noch der ſocialdemokratiſchen Pamphlete von Marx und Leopold

Jacobi, die unter ſolcher Fahne große Eroberungen für ihre

Lehre machen wollten, und die Prätenſion, daß hinter dem

Häckelismus das ganze Heer Darwin'ſcher Schlüſſe und Beweiſe

als Nachhut marſchiere, iſt ſchon von weitem als eine irrige zu

erkennen. Die Geſichter der pſeudo- und pandarwiniſtiſchen

Propheten, der „Pfaffen der Darwinlehre“ zeigen, ſo zu ſagen,

viel zu geringe Kampfesſpuren, Furchen und Narben.

So fällt der Vorwurf, den Häckel gegen die Störenfriede

ſeines Siegesjubels erhob, auf ihn ſelbſt zurück. Das augen

blickliche Verſtummen der Läſterer war ein Achtungszeichen dem

Charakter des Dahingegangenen gegenüber, im Streite um die

Entwicklungslehre bezeichnete es keinen Sieg, nicht einmal einen

Waffenſtillſtand. Denn Auftauchen und Niedergehen großer

Pfadfinder auf dieſem Gebiete bedeutet nimmer den Frieden,

ſondern neuen Streit, mögen ſie auf der Höhe des Lebens wan

deln wie Goethe, oder nach einer unruhigen Exiſtenz in dürftigen

Verhältniſſen enden wie Oken und Lamarck, oder bei aller äußer

lichen Lebensharmonie und Stille den heftigſten Kampf in ſich

ſelbſt auskämpfen wie Darwin.

Wer aber ſelbſt den gefundenen und noch kaum gelichteten

Bahnen nachſtrebt, der thut nicht gut, ſich aufzuhalten mit ihrer

Einfriedigung gegen kritiſche und ſkeptiſche Einwürfe. Nur ſolche

ſind es ja, die von den ſelbſtdenkenden Entwicklungsforſchern und

Anthropologen gegen eine Alleinherrſchaft darwiniſtiſcher Lehren

erhoben worden ſind. Geradezu einen Verhau richtet aber Jeder

inmitten des Forſchungspfades auf, der dem ſoeben mühſam zu

Boden gefällten dogmatiſchen Hinderniß mit einem neuen Dogma

entgegen zu treten unternimmt. Gleiches Recht, gleicher Wind

und gleiche Sonne iſt Alles, was die das eigene Roß tummeln

den Ritter vom Geiſte auf dem Turnierplatz der nach ewiger

Entwicklung ringenden Entwicklungslehre von den Preisrichtern

und von ihren Gegnern verlangen.
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«Literatur und Kunſt.

Goethe und Friedrich Preller.*)

Von Otto Roquette.

Zu den durch Goethe beſonders begünſtigten und geförderten

jungen Künſtlern gehört Friedrich Preller (geb. 1804 in Weimar),

der ſpäter durch ſeine Wandmalereien aus der Odyſſee im Muſeum

zu Weimar hochberühmte Meiſter. Mit vierzehn Jahren kam

Preller in das durch Goethes Einfluß geſtiftete Zeicheninſtitut,

an deſſen Spitze Heinrich Meyer ſtand. Meyers Lehre war

jedoch wenig anregend, und am wenigſten geeignet, Jemand für

die Kunſt zu begeiſtern. Verſtimmt gegen die Neueren über

haupt, erwartete er auch von den aufſtrebenden Jüngeren nichts

mehr. Nach und nach wurde er doch aufmerkſamer auf Preller,

beſchäftigte ſich mehr mit ihm, erbot ſich ſogar, ihm Unterricht

im Oelmalen zu geben. Goethe, der den Inſtituten für Kunſt

und Wiſſenſchaften vorſtand, und beſonders ſeine eigene Schöpfung

immer im Auge hatte, mochte bei den Preisvertheilungen öfter

den Namen des jungen Preller von Meyer gehört haben.

„Eines Tages,“ ſo erzählt Preller, „ich war etwa fünfzehn

Jahre alt, ließ Goethe mich zu ſich rufen. Noch erinnere ich

mich des Augenblicks, da ich die Nachricht erhielt, und der un

geheueren Aufregung, mit der ich der Aufforderung nachkam.

Ich fühlte, als ich die Treppe hinaufſtieg, mein Herz ſchlagen,

meinen Athem ſtocken. Als ich in ſeine Studirſtube eintrat,

ſtand er hoch aufgerichtet vor mir, ſeine herrlichen Augen

ſchienen Funken zu ſprühen, ich fühlte, daß mir die Gedanken

vergingen. Seine Stimme, ſeine väterliche Anrede brachte mich

ins Geleiſe zurück. Er lobte mit wenigen freundlichen Worten

meinen Fleiß, und ermuthigte mich, ſtets nach der Natur zu

zeichnen. „Ich habe eine kleine Arbeit für Sie,“ ſagte er, „bei

der Sie ſelbſt etwas lernen, was Ihnen bleiben wird. Nehmen

Sie das kleine Schriftchen, leſen Sie das, und dann beobachten

Sie die verſchiedenen Wolkenbildungen, und bringen mir davon

deutliche Zeichnungen.“ Die Broſchüre war, wenn ich mich recht

erinnere, eine Ueberſetzung des Engländers Howard, und han

delte im Allgemeinen von der Bildung verſchiedener Wolken

ſchichten. Goethe hatte wohl im Sinn, die Sache ausführlicher

zu behandeln, und dafür wollte er durch Zeichnungen gewiſſe

Anhaltepunkte haben. Ich habe damals eine Menge kleiner

Zeichnungen an ihn abgeliefert, übrigens für mich ſelbſt davon

den größten Nutzen gezogen.“

Der Kunſtjünger war ſeit dem erſten Beſuche (1819) häufig

in dem Arbeitszimmer Goethes. In den Annalen (1821) er

wähnt Goethe ſeines jungen Gehülfen ausdrücklich im Zuſammen

hange mit ſeinen meteorologiſchen Studien: „Die athmoſphäriſchen

Beobachtungen in der Mitte des April waren merkwürdig, ſo wie

der Höhenrauch vom 27. Juni. Der junge Preller brachte meine

Wolkenzeichnungen ins Reine.“

Daß der Anfänger in ſo jungen Jahren ſchon etwas Selbſt

ſtändiges leiſten ſollte, erwartete Goethe weder, noch mochte er

es gut heißen, dagegen ſuchte er ihn in anderer Weiſe künſtleriſch

zu fördern. Er rieth ihm die Umriſſe der Carſtens'ſchen Werke,

zu welchen er ihm den Zutritt für eine längere Benutzung er

möglichte, zu zeichnen, und wiederholt nachzubilden. Gerade die

einfache, und auf jede eingehende Ausführung verzichtende Wieder

gabe der Linien empfahl Goethe dringend, da Licht und Schatten,

ſowie die Modulation und Berechnung des Effectes, auf die

Jugend einen beſonderen Zauber ausübe, und von dem leicht

*) Ein im Octoberheft der „Zeitſchrift für bildende Kunſt“ erſchie

nener Aufſatz gleichen Titels von A. Dürr, hindert mich nicht, den

meinigen zu veröffentlichen, da dieſer einen von jenem weſentlich ver

ſchiedenen Weg geht, geſtützt auf autobiographiſche Aufzeichnungen

Prellers (im Archiv der Akademie der Künſte zu Berlin) ſowie auf un

gedruckte Briefſammlungen, welche mir von der Familie Preller zur

Benutzung überlaſſen worden ſind. O. R.

abziehe, was bei Carſtens noch höher ſteht. Waren die Vor

theile einer ſolchen entſagenden und ſchwierigen Arbeit in der

That einleuchtend und förderlich, ſo drängte es den Jüngling

dennoch, etwas Eigenes hervorzubringen. Er fing an Porträt

zu zeichnen. Dies führte ihn weiter auf den Einfall, einen

Verſuch im Genre zu machen.

Angeregt durch das winterliche Schlittſchuhlaufen, entwarf

er ein Bild, eine Fahrt auf dem Eiſe, worin er die Geſtalten

und Porträts aller ſeiner Genoſſen und Freunde anbrachte. Als

echt weimariſches Produkt erregte das Bild auf der Ausſtellung

der Zeichenſchule Aufmerkſamkeit und Vergnügen. Goethe, welcher

das heranreifende Talent Prellers erkannte, wünſchte demſelben

für ſeine Studien einen umfaſſenderen Spielraum und durch

greifendere Bildung, als ſie in Weimar möglich war, und ſo

empfahl er ihn dem Herzog, da Preller ganz unbemittelt war

und ſeine Eltern nichts für ihn thun konnten. Goethe mochte

im Sinne haben, ſeinen Schützling die Wege nach Italien zu

bahnen, Carl Auguſt aber entſchied für Antwerpen, wo van Bree,

an der Spitze der Akademie, ihm der geeignete Führer erſchien.

Es ſtellte ſich jedoch in Antwerpen heraus, daß Preller ſich

in dieſer Schule, trotz alles Eifers und Fleißes, nicht auf dem

für ſeine künſtleriſche Entwicklung gedeihlichſten Wege befand,

und auf ſein eigenes Bitten war Carl Auguſt denn bereit, ihn

Holland mit Italien vertauſchen zu laſſen. Preller kam vorerſt

nach Weimar zurück, um ſich für die Akademie in Mailand,

wohin er beſtimmt war, zu rüſten, und ſeine bisherigen Arbeiten

und Studienblätter ſeinen Beſchützern vorzulegen.

„Goethe, der mich auch in Antwerpen nicht außer Acht

gelaſſen,“ ſo erzählt Preller, „war beſonders erfreut, daß ich

dort das Studium der menſchlichen Figur zu meiner Hauptſache

gemacht hatte. Von ihm ging ich niemals weg, ohne eine An

regung oder eine gute Lehre mit nach Hauſe zu bringen. Da

ich von Zeit zu Zeit die in der Natur gefertigten Blätter, die

farbigen ſowohl als die mit Blei gezeichneten, dem alten Herrn

vorlegte, kam ich einmal an einem Vormittag mit meiner Mappe

zu ihm. Er ſetzte ſich an ſeinen gewöhnlichen Platz am großen

Tiſch, nahm mir die Mappe ab, ließ mich neben ſich ſitzen, und

ſah ruhig Blatt für Blatt durch, ohne einen andern Laut, als

das gewöhnliche: Hm! Beim letzten Blatt räusperte er ſich, und

zwar ſo ſtark, daß ich einen Schreck bekam, und begann folgender

maßen: „Ich ſehe mit wahrer Freude, daß Ihnen die Natur am

Herzen liegt, doch damit Sie ſich mit ihrem Weſen im Ganzen

vertraut machen können, will ich Ihnen einen Rath geben. In

der ganzen Natur iſt kein Produkt, heiße es, wie es wolle, ohne

irgend eine Beziehung zu einem andern, in ſeiner Nähe ſtehenden.

Um Ihnen ein durchaus deutliches Beiſpiel zu geben, merken

Sie genau auf beiſammenſtehende Bäume oder geringere Pflanzen.

Die, welche dicht beiſammen ſind, entwickeln ſich ganz anders

als ſolche, welche größeren Raum zwiſchen ſich haben. Auch

der Boden, auf welchem ſich die Pflanze entwickelt, iſt von höchſter

Bedeutung, daher muß der angehende Künſtler auch nach dieſer

Seite hin die Augen wohl aufthun. Ich ſehe, daß Sie die

Gegenſtände alle ſtark charakteriſiren, es ſind aber herausgeriſſene

Einzelheiten. Zeichnen oder malen Sie niemals irgend einen

Gegenſtand allein, ſondern fügen Sie ſtets ſeine nächſte Nachbar

ſchaft bei, und wenn das oft auch nur mit ein paar Strichen

geſchieht. In kurzer Zeit werden Sie ſchon bemerken, wie ſich

Ihre Kenntniß der Natur erweitert hat. In der Farbengebung

iſt es nicht anders, mit dem Einen wird Ihnen auch das Andere

klar werden.“ – „Wie ſehr Goethe hierin Recht hatte,“ fügt

Preller hinzu, „habe ich durch mein ganzes Leben erfahren.“

„Ihre Natur,“ ſagte er ein andermal, „neigt vorzugsweiſe

zum Wilden und Sterilen hin, und wird Sie daher an Pouſſin

weiſen. Aber um nicht einſeitig zu werden, muß man auch das

ſich anzueignen ſuchen, was nicht in unſrer Neigung liegt.

Vergeſſen Sie daher neben dem Naturſtudium auch den andern

großen Meiſter, den Claude Lorrain nicht. Sie werden von

Allen lernen, dafür bürgt mir Ihr Streben.“

„Und wieder ein andermal, als ich mich vor der Abreiſe

nach Italien von ihm verabſchiedete: „Sie kommen in ein Land,
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wo die Schönheit deutlicher, verſtändlicher iſt, als bei uns. Aber

für's Erſte iſt Ihnen Alles fremd. Haben Sie die Augen offen

und befleißigen Sie ſich, immer klar in dem zu ſein, was Sie

wollen! Möge es Ihnen gut gehen!“ Und damit reichte er

mir die Hand zum Lebewohl.“

Eckermann theilt vom 25. Juli 1826 eine Unterhaltung

mit, worin Goethe ſich über Preller mit vollem Antheil aus

ſpricht und die Rathſchläge, die er dieſem als „Reiſeſegen“ mit

gegeben, wiederholt. Dann fährt Goethe fort: „Es iſt mit der

Ausbildung des Künſtlers, wie mit der Ausbildung jedes andern

Talents. Unſre Stärken bilden ſich gewiſſermaßen von ſelber,

aber diejenigen Keime und Anlagen unſrer Natur, die nicht

unſre tägliche Richtung und nicht ſo mächtig ſind, wollen eine

beſondere Pflege, damit ſie gleichfalls zu Stärken werden.“ –

„Ich bin gewiß, daß Preller einſt das Ernſte, Großartige,

vielleicht auch das Wilde, ganz vortrefflich gelingen wird. Ob

er aber im Heiteren, Anmuthigen, Lieblichen gleich glücklich ſein

werde, iſt eine andere Frage, und deshalb habe ich ihm den

Claude Lorrain ganz beſonders ans Herz gelegt, damit er ſich durch

Studium dasjenige aneigne, was vielleicht nicht in der Richtung

ſeines Naturells liegt.“ Nachdem er ſich Eckermann gegenüber

ausführlicher über Landſchaftsmalerei verbreitet, ſchließt Goethe:

„Ich bin gewiß, daß es bei Preller, als einem geborenen Talent,

Wurzel ſchlagen und gedeihen werde.“

Von Mailand aus konnte Preller ſchon nach Verlauf von

ſechs Monaten zwei Landſchaften an den Großherzog nach Weimar

abſenden. Den Eindruck, welchen ſie daſelbſt gemacht, theilte er

ſehr beglückt ſeiner Braut nach Antwerpen mit: „Die Bilder

ſind ganz zur Zufriedenheit des Großherzogs, Goethes und

mehrerer Kenner ausgefallen. Der Großherzog läßt mir durch

den Vater ſeine Zufriedenheit ſchreiben; er konnte nicht die Zeit

erwarten, ehe ſie ankamen, und ſchickte alle Wochen zwei- bis

dreimal zum Vater, um etwas von mir zu erfahren. Die erſte

Aeußerung beim Betrachten ſoll geweſen ſein: „Nun, es freut

mich ſehr, bei dem iſt das Geld gut angewendet!“ Sie wurden

zuerſt beim Großherzog aufgeſtellt, dann in der Großherzogin

ihrem Audienzſaal, und ſpäter ſoll ſie Goethe gehabt haben, be

vor ſie zum Großherzog zurückgebracht wurden, wo ſie jetzt noch

ſtehen.“

Nach ſeinem Lehrjahre in Mailand erhielt Preller die Er

laubniß nach Rom zu gehen. Aus dieſer, für den jungen Künſtler

an Anregungen überreichen Zeit ſoll hier nur das mitgetheilt

werden, was ihn mit Goethe in Beziehung erhält. Er hatte

es während der erſten zwei Jahre an Sendungen nach Weimar,

Beweiſe ſeines Fleißes und Fortſchreitens, nicht fehlen laſſen,

und vor Allen Goethen in Briefen ſtets Rechenſchaft über ſeine

künſtleriſche Entwickelung gegeben.

Briefe von Goethe finden ſich im Nachlaß Prellers nicht

vor. Da aber Preller häufig darüber ſpricht, wie Goethe Dies

oder Jenes von ihm aufgenommen habe, ſo iſt anzunehmen,

daß die Antworten mündlich an den Vater des jungen Mannes

gerichtet wurden, welcher ſeither häufiger in Goethes Haus ging,

und ſo nach Rom vermittelt wurden. Da Preller wiederholt

ausſpricht, daß er häufig an ſeinen Gönner geſchrieben habe,

ſo werden ſich ſeine Briefe wohl im Goethe'ſchen Hausarchiv

einſt entdecken.

Carl Auguſt von Weimar war, noch während Prellers

Aufenthalt in Weimar, geſtorben, hatte aber feſtgeſetzt, daß ſein

Schützling das Stipendium auch nach ſeinem Tode für zwei

Jahre in Rom empfangen ſollte. Nach Ablauf dieſer Zeit war

es Goethe, der dem jungen Künſtler die Verlängerung des

Stipendiums auf ein ferneres Studienjahr bei dem Großherzog

Carl Friedrich auswirkte. Fortan gingen Prellers Sendungen

an Zeichnungen und Gemälden direct an Goethe. So ſchickte

er ihm zwei Oelgemälde, italieniſche Landſchaftsbilder, ſchon

nach Ablauf des zweiten römiſchen Jahres. Goethe empfing die

briefliche Anzeige, aber die Bilder wollten nicht ankommen.

Sie ſchienen unterwegs verloren gegangen zu ſein, erſchienen

aber nach einer unerhört langſamen Reiſe von Jahr und Tag

dennoch, und kurze Zeit vor Preller ſelbſt, in Weimar. Dieſer,

ſo unruhig er über den Verbleib ſeiner Gemälde war, mußte

ſich vorerſt in das Zuwarten fügen.

Unter ſeinen Bekanntſchaften in Rom war am bedeutendſten

für ihn die des hannöverſchen Geſandten Keſtner, des jüngſten

Sohnes von Goethes Jugendfreundin, Lotte Buff-Keſtner. Bald

auch ſollte er mit Goethes Sohn, Auguſt, der längſt in Rom

erwartet wurde, in ſehr nahe Beziehung treten. Ja er war

auserſehen über die letzten Tage und Augenblicke des jüngeren

Goethe die betrübende Auskunft geben zu können. Er mag

daher ſelbſt das Wort nehmen.

„Kurz nach meiner Rückkehr (von Neapel nach Rom im

Herbſt 1830) traf Auguſt von Goethe, der Sohn meines hoch

verehrten Gönners und Beſchützers, in Rom ein. Sein Aeußeres

erinnerte lebhaft an die Schönheit des Vaters, ſo daß ich mich

an ihm nicht ſatt ſehen konnte, und da er eben ſo liebenswürdig

als ſchön war, ſo konnte ihm die herzlichſte Aufnahme in unſerem

Kreiſe nicht fehlen. Ich war glücklich, während der kurzen

Dauer ſeines Lebens in Rom ihm als Führer von einigem

Nutzen zu ſein, und befand mich faſt ununterbrochen mit ihm

zuſammen. Leider ward er uns bald durch den Tod entriſſen.

Ueber die näheren Umſtände dieſes ſchmerzlichen Ereigniſſes

kann ich als Augenzeuge zuverſichtlichen Bericht geben, und

fühle mich hierzu um ſo mehr veranlaßt, als namhafte unrichtige

Erzählungen darüber im Schwange geweſen ſind. Auguſt Goethe

war nämlich eines Abends zu Keſtner, an den er von ſeinem

Vater empfohlen war, gebeten, um dort Thorwaldſen kennen

zu lernen. Etwas bleich trat er ein und gab auf unſer Fragen

an, er müſſe ſich in S. Pietro erkältet haben, da er erhitzt in

den kühlen Raum eingetreten ſei. Keſtner ſchlug als geeignetes

Mittel gegen ſolche, ſcheinbar geringfügige, Erkältung für den

nächſten Tag eine Partie nach Albano vor, und Goethe ging

bereitwillig auf dieſen Vorſchlag ein. Dann erzählte er im

Verlauf des Abends vieles Intereſſante von ſeinem Vater und

von dem weimariſchen Leben. Ich erinnere mich noch, wie

Thorwaldſen, freudig erregt, ſeinen Worten lauſchte, und ſich

dabei unausgeſetzt die Hände rieb. Vor dem Scheiden mußte

Goethe ihm verſprechen, daß er ihm für ein Porträt in Relief

ſitzen wolle. Um elf Uhr etwa gingen wir auseinander. Der

Verabredung gemäß brachen wir am andern Morgen um acht Uhr

auf. Allein ſchon als wir bei herrlichem friſchem Wetter durch

die Campagna fuhren, bemerkte ich, daß Goethes Unwohlſein ihn

zu keinem rechten Genuß kommen ließ, während Keſtner und ich

in Entzücken ſchwelgten. In Albano angekommen, führten wir

ihn zunächſt zu der vielbeſungenen ſchönſten Jungfrau Italiens,

der Vittoria, die er, da er kein Italieniſch verſtand, ſprachlos

anſtarrte. Als wir aber nach Verlauf einer halben Stunde die

Eſel beſtiegen hatten und nach den Seen ritten, ward Goethes

Befinden ſo ſchlimm, daß wir mit Mühe nach Albano zurück

kamen. Nach ein paar Stunden Ruhe befand er ſich beſſer

und beſtand darauf, mit uns nach Frascati zu fahren. Dort

aber kam er in einem ſolchen Fieber an, daß wir ſo raſch als

möglich nach Rom zurück fuhren, wo wir etwa um zehn Uhr

Abends eintrafen. Ich durchwachte die Nacht an ſeinem Lager,

auf dem er in heftigem Fieber ſich umherwarf. Der Arzt, den

ich am anderen Morgen herbeirief, vermuthete eine verſteckte

Hautkrankheit. Der Tag entſchied nichts, und ich hielt es für

gut, den Maler Meyer, der Thür an Thür mit Goethe wohnte,

zu bitten, daß er die Nachtwache mit mir theile. In dieſer

Nacht, etwa um ein Uhr, als Meyer ſeine Wache angetreten

und ich mich etwa eine Stunde lang auf ein paar Stühlen aus

geſtreckt hatte, ſprang Goethe plötzlich auf und umklammerte

mich, daß ich glaubte erdrückt zu werden. Mit Mühe brachten

wir ihn ins Bett zurück. Im Augenblick aber, da ich ihm den

Kopf aufs Kiſſen legte, ſchlug er die Augen groß auf und ſank

mit einem tiefen Athemzuge zuſammen. Der ſogleich von mir

gerufene Arzt machte mit ſeinem Ausſpruch „E morto“ allen

Zweifeln ein Ende. Der Section wohnte ich bei. Nach der

Behauptung des Arztes hatte ein Gehirnſchlag in Folge einer

nicht zum Ausbruch gelangten Pockenkrankheit Auguſt Goethes

Leben ein Ende gemacht. Wir deutſchen Künſtler haben ihn zur
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Gruft getragen. Er liegt an der Pyramide des Cajus Ceſtius

in einem Walde von Cypreſſen begraben. Das Reliefporträt,

zu dem er zu ſitzen verſprochen hatte, wurde erſt nach ſeinem

Tode von Thorwaldſen in Arbeit genommen und dann in den

Grabſtein eingelaſſen.“

Auguſt Goethe ſtarb am 28. October 1830. Von ſeiner

Beſtattung konnte Preller nur mit Hülfe der Freunde nach Hauſe

gelangen, da er, bereits angeſteckt von der Krankheit des Ver

ſtorbenen, ſich kaum noch auf den Füßen erhielt. Sein Zuſtand

nahm eine lebensgefährliche Wendung, die Blattern kamen bei

ihm zum Ausbruch. Nach langwierigem Verlauf der Krankheit

wurde ſeine Geſundheit hergeſtellt. Die Anſteckung pflanzte ſich

auch auf andre deutſche Künſtler fort, und ein Krankenlager folgte

auf das andre.

Iſt über dieſe und die nächſtfolgende Zeit nur ſehr wenig

an Aufzeichnungen von Preller erhalten, ſo waren jene beiden

Bilder, welche er faſt verloren gegeben, wiederholt Gegenſtand

der Beſprechung in einer Correſpondenz Goethes mit Herrn

v. Ouandt in Dresden.

Im Jahr 1829 waren durch Goethes Anregung und Ver

mittelung die weimariſchen Künſtler und Kunſtfreunde dem von

Ouandt geſtifteten ſächſiſchen Kunſtverein beigetreten, und

durch Goethes Hände gingen die Sendungen aus Weimar für die

Dresdener Kunſtausſtellung. Am 7. Juli 1830 ſchrieb Goethe

an Quandt: „Zwei Bilder von unſrem Preller in Rom erwarte ich

täglich, und hoffe auch dieſe noch zur rechten Zeit nach Dresden

befördern zu können.“ Aber erſt nach Verlauf eines Jahres kann

Goethe das Eintreffen melden. Am 6. Juni 1831 ſchrieb er:

„In dieſen Tagen ſende ich zwei Landſchaften von unſrem guten

Preller ab; wir wünſchen, daß ſie Beifall erhalten und billig

honorirt werden.“ Sie gingen aber auch da noch nicht ab, da

Goethe krank wurde und einige Wochen lang alle Geſchäfte

ſtockten, ſondern erſt am 9. Juli 1831.

Darauf entgegnete Quandt (18. Juli) zuerſt über ein eben

falls durch Goethe zur Ausſtellung geſchicktes Bild der Louiſe

Seidler, dann fährt er fort: „Auch ſind bei uns zwei Land

ſchaften angekommen, wir wiſſen nicht genau von wem, da der

Altenburger Fuhrmann ſolche ohne Brief ablieferte. Es geht die

Sage, ſie kämen aus Weimar und wären von einem Künſtler

Namens Preller gemalt. Dieſer Künſtler hat ſich nicht ent

blödet, aus Pouſſin'ſchen Bildern ganze Stücke zu nehmen und

ſeine Landſchaften ſo zuſammen zu ſetzen, was durch Kupferſtiche

zu beweiſen ſehr leicht iſt. Er ſcheint ſich die Aufgabe gemacht

zu haben, Pouſſins mit dem vermeſſenen Pinſel des Salvator

Roſa zu malen, und ſo bleibt ihm und der Natur kein Theil

an dieſen Werken.“

Goethe hatte in ſeinem Briefe vom 22. Juni mit Ver

handlungen andrer Art genug zu thun, ſo daß er nur hinzu

fügen konnte: „Von den Arbeiten des jungen Prellers, der ſoeben

aus Italien zurückkommt und ein reiches Portefeuille Studien

nach der Natur mitbringt, thue nächſtens einige fernere Er

wähnung.“

Dies geſchieht denn am 18. September, wo er, nachdem

einiges Geſchäftliche über den Kunſtverein abgethan iſt, fortfährt:

„Mit unſrem Preller haben Sie es, nach meiner Anſicht, zu

hart genommen. Ich will jenen beiden Bildern nicht das Wort

reden, weil ich dabei auch manches zu erinnern habe; verzeihen

Sie aber, wenn ich auf Ihre Behauptung, es ließe ſich aus

Kupferſtichen die Nachahmung Pouſſins nachweiſen, erwiedere:

Sie ſcheinen die egoiſtiſche Originalität unſrer deutſchen Künſtler

nicht beachtet und beherzigt zu haben, daß der Charakter der

Apenninen noch immer derſelbige iſt, und daß Pouſſin, inſofern

er in dieſen Gegenden wieder verkehrte, ſich ſelbſt wiederholen

müßte. Freilich erſcheint er bei ſeinem großen Genie immer

wieder aufs Neue lebendig. Unſer Preller, dem man ein ein

gebornes Talent zur Malerei nicht ableugnen kann, wenn er auch

vielleicht hie und da den Weg verfehlt, hat bei ſeiner Rückkehr aus

Italien Zeichnungen und Skizzen nach der Natur zu Hunderten

nach Haus gebracht. Sollte ich ihm Ew. Hochwohlgeboren

Urtheil mittheilen, ſo müßt er in Verzweiflung fallen.“ Auch

ſonſt fand Goethe Grund, über das Dresdener Comité und den

Ä" Kunſtkenner“ an der Spitze, zuweilen ungehalten zu

WerdeU.

Von den beiden Landſchaften Prellers iſt in der Corre

ſpondenz Goethes mit Quandt nicht mehr die Rede. Das Comité

brachte ſie wohl oder übel auf die Ausſtellung, und ſie wurden

nun in einem öffentlichen Blatte „erbärmlich heruntergeriſſen“.

Dieſe Kritik wurde dann auch Prellern geſandt. „Wenn ich ſo

leicht zu entmuthigen geweſen wäre,“ ſagt er, „ſo hätte es hier

ſicher geglückt.“

In der Mitte des Mai 1831 muß Preller in Weimar

wieder eingetroffen, und einer ſeiner erſten Wege wird zu Goethe

geweſen ſein. Der Heimgekehrte fand den freundlichſten Empfang.

Daß von dem jetzt zweiundachtzigjährigen Goethe dabei nicht die

Rede auf ſeinen in Italien verſtorbenen Sohn gebracht wurde,

wird Niemand wundern, der da weiß, daß Goethe es ablehnte,

einen Cultus irdiſcher Verluſte zu treiben. Es iſt mit Be

ſtimmtheit anzunehmen, daß (neben Keſtner und Andern) auch

Preller nach ſeiner Geneſung über Auguſts Tod von Rom aus

geſchrieben, und über ſeine eigne hülfreiche Thätigkeit in den

letzten Tagen und Stunden desſelben Auskunft gegeben haben

wird. Goethen hatte der Schmerz, den er unterdrücken zu können

gehofft, überwältigt und auf das Krankenlager geworfen, ſo daß

man für ſein Leben beſorgt war. Er genas noch einmal, wollte

jetzt aber im Innern verſchließen, was für ihn nun ein für alle

mal über alle Geſpräche hinauslag. Sieben Monate waren darüber

vergangen, und es iſt wohl nicht anzufechten, daß er ſich nicht

über eigne Angelegenheiten mit dem heimkehrenden jungen

Preller unterhalten mochte, ſondern ſeinem Schützling lieber einen

angenehmen Empfang bereitete, und über Italien, Kunſt und

Studien mit ihm ſprach.

Ein ſtillſchweigender Verkehr über Auguſt ſollte zwiſchen

ihnen aber doch noch ſtattfinden. Als Preller ihm erzählte, daß

er in ſeine Skizzenbücher die Porträts aller ſeiner Bekannten

in Rom gezeichnet habe, bat Goethe ſich dieſelben aus, um ſie

für ſich allein zu durchblättern. Preller verſtand, daß Goethe

nach den Zügen ſeines Sohnes ſuchen wollte, welche ſich in der

That darin befanden. Er brachte ihm die Bücher. Als er nach

einigen Tagen wiederkam, reichte Goethe ſie ihm „ſtill und ernſt“

zurück. Aber zu Hauſe angelangt und an bekannter Stelle nach

ſchlagend, fand Preller, daß er Recht gehabt, denn Auguſts Por

trät war nicht mehr da.

Am 29. Juli ſchrieb Goethe an Keſtner nach Rom: „Der

gute Preller ſcheint ſich hier ganz thätig einzurichten, iſt ſchon

durch einige Beſtellungen in Beſchäftigung geſetzt, und ich werde

nicht verfehlen, ihm, nach Gelegenheit der Umſtände, treulich bei

zuſtehen. Das einzige Bedenkliche finde ich, daß er ſeiner eignen

Neigung zu ſehr nachgegeben, die ihn ins Einſame, Wüſte hin

treibt, was er auch ganz wacker und tüchtig darſtellt, was aber

den gebildeten Menſchen der neueren Zeit nicht gerade zuſagt;

und am Ende will denn doch der Künſtler Abnehmer haben,

auf deren Wünſche, die nicht immer ganz unvernünftig ſind, er

doch einige Rückſicht zu nehmen hätte.“

Wo Preller ſolchen „nicht ganz unvernünftigen“ Wünſchen

begegnete, ſuchte er ſie denn auch zu erfüllen, andererſeits aber

wußte er bei ſeinem mehr und mehr heranreifenden Talent die

Anerkennung, ja Bewunderung für das Eigenartige ſeiner künſt

leriſchen Individualität zu erzwingen. Was die Hauptaufgabe

ſeines Lebens werden, ſpäter ſeinen Ruhm begründen ſollte,

war dem Jüngling bereits im Süden Italiens aufgegangen: die

Geſtalt des Odyſſeus. An den Geſtaden von Sorrent und

Capri fand er bereits die Scenerie für die Darſtellung der

homeriſchen Welt, und auch die homeriſche Stimmung war ihm

bereits gekommen. Noch aber ließ der beſtimmende Antrieb auf

ſich warten, und Goethe ſollte den erſten glücklichen Wurf

ſeines Schützlings nicht erleben.

Preller war in der nächſtfolgenden Zeit nicht nur häufig

bei Goethe, ſondern auch in deſſen Familie, bei ſeiner Schwieger

tochter Ottilie, welche noch in Trauerkleidern ging, und bei

deren Kindern, und es bildete ſich zwiſchen ihm und dem Goethe
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ſchen Hauſe eine nahe Beziehung für das ganze Leben. Aber

nicht mehr ein volles Jahr ſollte er ſich des perſönlichen Ver

kehrs mit ſeinem großen, über Alles verehrten Gönner freuen.

Goethes Tod (22. März 1832) erſchütterte ihn aufs Tiefſte.

Viele wünſchten die irdiſche Hülle desſelben noch mit dem Griffel

feſt zu halten, Preller allein erhielt von der Familie die Er

laubniß, ein Abbild Goethes auf dem Todtenbette zu nehmen.

Es iſt eine kleine, wunderbar ſchöne Umrißzeichnung, das Haupt

des Verblichenen mit dem Lorbeerkranze darſtellend. Preller

war ſelbſt in der Schaar derjenigen, welche Goethe zu Grabe

trugen. Wie tief er ſeinen Verluſt empfand, ſagt ein Brief,

welchen er bald darauf an Keſtner nach Rom richtete. Und an

einer anderen Stelle ſchreibt er: „Zu dem unbeſchreiblichen

Schmerze, den Mann verloren zu haben, der mir von Jugend

auf gewogen war und mich anzuregen gewußt hatte, trat nun

noch die Trauer, daß er von mir nichts geſehen, was ihm viel

leicht Freude gemacht hätte.“

Aber ſchon in jenem Briefe an Keſtner kann er von einer

Aufgabe Mittheilung machen, durch deſſen Ausführung er den

erſten entſcheidenden Schritt nicht nur in die Oeffentlichkeit that,

ſondern zugleich auch den Grundton anſchlug für die Entwicke

lung ſeiner ſpäteren Stoff- und Ideenwelt. Es iſt jener Auf

trag des Dr. Härtel in Leipzig, ein Zimmer ſeines neuerbauten

Hauſes mit Wandgemälden auszuſchmücken. Preller wählte dazu

die Odyſſee, aus welcher er den Stoff zu ſieben Darſtellungen

nahm. Es iſt ein Jugendwerk, aber als ſolches immerhin be

deutend genug. Dreißig Jahre ſollten vergehen, bis er zu einer

neuen, endgültigen Faſſung desſelben Vorwurfs gelangte, ohne

daß er in dieſer ganzen Zeit der antiken Heroen- und Mythen

welt, die den Höhepunkt ſeines künſtleriſchen Schaffens bilden

ſollte, gänzlich entſagt hätte. Zwiſchen ſeiner erſten Odyſſee in

Leipzig vom Jahre 1834 bis zu ſeinem Odyſſeecyklus im Mu

ſeum zu Weimar, welchen er 1869 vollendete, malte er die nor

diſche Natur, das Meer mit ſeinen Klippen und Brandungen,

Seeſtürme, einſame Felſenhöhen der Alpenwelt, das Ernſte,

Düſtere, vorwiegend Gewaltige. Dann durchdrang ihn die an

tike Ruhe und Schönheit mit Einem Male wieder, die höchſte

Idealität der Kunſt erfüllte ihn fortan ganz, und er lebte nur

noch ſeiner heroiſchen oder mythiſch-idylliſchen Welt und an den

Geſtaden des Südens, den er denn auch perſönlich noch mehr

mals aufſuchte.

Die frühen Einwirkungen Goethes, wie ihm die Verehrung

und Erinnerung an den Dichter geheiligt blieb, belebten ſich in

dem reifen Manne erſt recht, ja ſeine Kunſt iſt ohne eine Be

ziehung auf Goethe kaum zu denken. Er iſt in der Malerei,

und nicht blos der Landſchaftsmalerei, der eigentliche Vertreter

der Goethe'ſchen Anſchauungen und Ideen.

Auch eine Art von Parallele bietet ſich dar in Goethes

und Prellers künſtleriſchem Entwicklungsgange. Seit Goethe in

der Jugend das Gedicht „Der Wanderer“ geſchrieben, der, über

Trümmer antiker Tempel ſchreitend, die beſtimmte Vorahnung

einer idealen Kunſt in ſich erwachen fühlt, ſeitdem ſollte über

Götz, Werther, Fauſt, Egmont hinaus die ganze Macht natura

liſtiſcher Schaffensfreude ihn beleben, bis er bei der Iphigenie

anlangte. Und dennoch war ihm der rein ideale Trieb niemals

verloren geweſen. Prellers Phantaſie belebten in der Jugend

ſchon die Geſtalten und Bilder der Odyſſee, da er im Süden

Italiens ſeinen Homer las. Er durfte dieſe Geſtalten und

Landſchaften höchſten Stils in einem erſten Cyklus feſthalten.

Dann folgte bei ihm eine längere Epoche naturaliſtiſchen Schaf

fens, bis er bei ſeinem großen Odyſſeewerke anlangte und da

mit zur idealen Kunſt zurückkehrte, die auch von ihm innerlich

niemals aufgegeben worden war.

Eine neue Novelliſtin.

Von Johannes Volkelt.

Helene Böhlau, die jugendliche Verfaſſerin der mir vor

liegenden drei Novellen*), hat ſich durch dieſe Erſtlingsarbeiten

als eine über das Gewöhnliche weit hinausragende Dichterin in

die Literatur eingeführt. Gar oft treffen wir auf Novellen und

Romane, welche ſich zwar durch Mancherlei auszeichnen, was dem

wirklichen Dichter keineswegs fehlen darf, die aber doch nicht als

Schöpfungen echt dichteriſcher Kraft gelten können. Sie ſind vielleicht

ganz geſchickt, ja feſſelnd componirt, Verſtöße gegen äußere und

innere Wahrſcheinlichkeit kommen nicht vor, die Charaktere ſind

ſauber und conſequent durchgeführt, die Sprache iſt fließend und

anmuthig; und doch mangelt ihnen Feuer und Gold der Poeſie,

Hauch und Schimmer des Künſtleriſchen. Geſtalten, Handlung,

Sprache ſind nicht aus der Phantaſie herausgeboren, nicht aus dem

Drange ſeelenvollen inneren Schauens. Eben dieſer Vorzug iſt

es, wodurch mir die vorliegenden Novellen reichen Genuß ver

ſchafften. Es ſpricht aus ihnen ein Gemüth zu uns, das die

Dinge der Welt mit ſinnendem Blicke und mit warmer Liebe

auffaßt und dieſen Weltgehalt durch eine ſtarke, feurige und zu

gleich beſonnene Phantaſie zur Anſchauung zu bringen weiß.

Bevor ich Einiges über die künſtleriſche Art der Verfaſſerin

im Zuſammenhange ſage, will ich der erſten Novelle ein paar

Worte widmen. Dieſe führt uns das traurige Schickſal eines

jungen, grundbraven, aber nur mäßig begabten Malers vor, dem

innere Unbefriedigung, Entſchlußloſigkeit und dann wieder vor

übergehende Selbſttäuſchungen das Leben recht ſchwer machen.

Gerade in einer Zeit innerer Rathloſigkeit faßt Hans Grandje

eine warme Neigung zu der vornehmen Tochter ſeines Haus

wirths und gewinnt durch dieſe Liebe wieder Glauben an ſeine

künſtleriſche Kraft. Und auch Eva gibt ſich ihm in reiner, lei

denſchaftlicher Neigung hin, da ſie in ihm etwas Außergewöhn

liches gefunden zu haben glaubt. Doch da naht das zerſchmet

ternde Verhängniß in Geſtalt eines Freundes unſeres Helden,

der, gleichfalls Maler, eine ganz andere Natur iſt als dieſer:

ſtarkgeiſtig, eigenwillig, voll Schickſalstrotz, auch in der Kunſt

gegen das Hergebrachte gewaltſam vorgehend. Von der Welt

verkannt, innerlich gebrochen, und auch den Keim zu tödtlicher

phyſiſcher Krankheit in ſich tragend, kehrt er aus der Ferne zu

rück. Als der Starke, das Leben höhnend und, doch voll Gier

nach Leben, mit dem Tode ringt, lernt ihn Eva kennen. Da

kommt es über ſie wie eine höhere Erleuchtung: indem ſie es

miterlebt, wie dieſer Menſch noch im Todeskampfe von Leben

glüht und ſtrotzt, wird ſie ihrer eigenen Lebensenergie, ihrer

Sehnſucht nach kraftvoller Größe unwiderſprechlich inne; ſie liebt

den ſterbenden ſtarken Kämpfer und denkt nicht mehr des un

glücklichen, ſchwächlichen Grandje.

Inſofern es ſo recht in der Aufgabe der Novelle liegt,

einen ſeeliſch intereſſanten Conflict, unter Beiſeitelaſſen des

früheren und ſpäteren Lebensweges der zuſammenſtoßenden Per

ſonen, in zugeſchärfte Form und ſcharf heraushebende Beleuch

tung zu bringen, wird man unſerer Erzählung manches Lob er

theilen dürfen. Dagegen müſſen ſich ſofort ſchwere Bedenken

gegen die innere Wahrſcheinlichkeit jenes Aufflammens der Liebe

am Todtenbette erheben. Wohl iſt es ein – ich möchte ſagen

– metaphyſiſch ergreifender Gedanke, gerade aus dem Anblicke

der mit dem Tode ringenden Vollkraft des Lebens, aus dem

Miterleben ihres Todesſchauers, das Gefühl der eigenen Urtiefen

des Lebens und der Liebe zu dem ſterbenden Helden eutſpringen

zu laſſen; allein menſchliche Wahrſcheinlichkeit hat dieſer unge

heure Umſchlag in unſerer Novelle nicht gewonnen. Am auf

fallendſten wirkt der jugendliche Einfall der Verfaſſerin, die Er

zählung fortwährend in der Weiſe zu unterbrechen, daß ſie mit

einer Miſchung von ſpottender Ironie und liebendem Mitleid

lange Anreden an Hans Grandje richtet. Dadurch erhält die

Erzählung etwas Dünnes, Spielendes, Unobjectives.

*) Novellen von Helene Böhlau. Berlin 1882, Wilhelm Hertz.
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Die beiden folgenden Novellen ſind weit handlungsreicher

und viel weniger ſkizzenhaft gehalten; ſie zeigen das Talent der

Verfaſſerin erſt in ſeiner vollen Entfaltung. Weitaus am be

deutendſten iſt „Salin Kaliske“. Dieſe Novelle iſt mit kühnem

Wurfe und fortreißendem Zuge geſchrieben und beweiſt wirkliche

Größe der Phantaſie. Ein ſtilleres, weicheres Gepräge trägt die

folgende: „Maleen“. Es gebricht mir an Raum, den Inhalt

dieſer beiden Erzählungen auch nur in Kürze wiederzugeben.

Ich will lieber die ganze künſtleriſche Art unſerer Dichterin mit

wenigen Worten zu charakteriſiren verſuchen.

Zunächſt muß das Beſtimmte und verhältnißmäßig Gereifte

der Lebensanſchauung überraſchen, von der die Novellen wie von

einem warmen, kräftigen Herzensguell durchdrungen werden.

Helene Böhlau hat eine ſchöne Religion des liebenden Mitleids

und des reinigenden Schmerzes in ſich heranreifen laſſen; das

Leben hat es ihr wie ein unergründliches, furchtbares und doch

zugleich Seligkeit in ſich bergendes Geheimniß angethan. Die

eilende Zeit, der Wechſel der Dinge und Schickſale hat etwas

Traumhaftes, macht bange und rathlos, erfüllt mit Angſt vor

dem Leben. Ungezählte Schmerzen fallen über jeden Menſchen

her und wecken in ihm das Bedürfniß nach einem befreiten,

idealerem Daſein. Wenigſtens ein Schimmer von Erlöſung wird

ihm dadurch zu Theil, daß er liebend und mitleidend ſein Herz

den Schmerzen der Menſchheit öffnet; ſo vergißt er des eigenen

Leides. Heiße, räthſelhafte Leidenſchaften bewegen das Menſchen

herz und geſtalten die Geſchicke; ſie ſind eine unzertrennliche

Miſchung von Schlimmem und Gutem, Finſterniß und Licht,

Angſt und Seligkeit. Auch das Glück hat ſeine Stelle in der

Welt; allein es iſt flüchtig, rings umgeben von Gefahr und

Jammer. Doch wird dadurch ſein Zauber nur erhöht und ver

feinert; ſein goldener Glanz erfüllt das arme Menſchenherz mit

immer neuer Sehnſucht. Leuchtet das Glück für kurze Zeit einem

Menſchenkinde, ſo vergißt es die Welt mit ihrem Elend. In

dieſem Zauber des Glückes, vor Allem des Glückes der Liebe,

liegt eine andere Art der Erlöſung für das gequälte Herz.

Dies ungefähr iſt die Lebensanſchauung, die aus den in

dem Buche gezeichneten Geſtalten und Erlebniſſen hervorleuchtet.

Wenn nun auch die Verfaſſerin hiermit keineswegs nach allen

Seiten die richtige Stellung zum Leben einnimmt, und ich nament

lich ihren Unglauben an den Beſtand des Glückes und ihr Hervor

heben des Unſeligen in jeder, auch der reinen Leidenſchaft ge

mildert zu ſehen wünſchte, ſo überwiegt doch bei weitem das

Wahre, Edle und Wohlthuende. Ueberhaupt muß man ſich hüten,

eine Dichtung allein ſchon wegen ihrer einſeitigen, disharmoni

ſchen Lebensanſchauung zu verwerfen; es kommt dabei doch vor

Allem darauf an, ob ſich in der Art, wie die Dichtung Leben

und Welt betrachtet, ernſtes Sinnen, ideales Bedürfniß und ein

adliges Gemüth ausſpricht. Und dies eben iſt in dieſen No

vellen der Fall, auch wo uns, wie in „Salin Kaliske“, trübe,

ſündhafte Leidenſchaften geſchildert werden.

Die Erzählung läßt die Verfaſſerin in einer gewiſſen ſpringen

den Weiſe vorrücken. Doch ſind die Scenen, die ſie aneinander

reiht, ſtets bedeutungsvoll für die darzuſtellenden Charaktere und

Geſchicke. Sie erzählt nichts Nebenſächliches, läßt nicht unnütze

lange Geſpräche führen, ſondern bricht da ab, wo das Charakte

riſtiſche genügend herausgehoben iſt, um ſofort zu einer neuen

Scene überzugehen. Dabei hat man, trotz des Ruckweiſen der

Erzählung, faſt nie den Eindruck des Gemachten; auch das

Abenteuerliche und Seltſame gibt ſich uns wie natürliches Schick

ſal, wie etwas, das nicht anders kommen konnte. Vor Allem

habe ich hierbei den zerriſſenen Lebensgang des hin- und her

geſtoßenen Salin Kaliske vor Augen.

Mit dem Schickſalsartigen, das die Weiſe des Erzählens

an ſich trägt, verknüpft ſich zugleich der Charakter des Traum

haften im guten Sinne. In „Salin Kaliske“ ſcheinen die Ge

ſtalten dem Schoße eines geheimnißvollen Fatums zu entſteigen;

wir gewinnen die Ahnung von furchtbar waltenden Mächten.

Ich erinnere an das Zuſammentreffen Salin Kaliskes mit dem

wilden, rachedurſtigen Madry, an das ſündhafte Aufblitzen der

Liebe zwiſchen dieſem und der dämoniſchen Horpyna, an die

Ermordung Joſkys auf der im Sonnenbrande daliegenden Haide,

an das rettende und dann vernichtende Erwachen der Liebe des

einſamen Salin mitten in der einſamen Winterwelt. Dieſe und

andere Scenen haben etwas von dem Charakter einer großen

Viſion. Doch fehlt auch das Traumhafte in dem Sinne des

lieblichen Märchens unſeren Novellen nicht. Die Kindheitszeit

Maleens in der gleichnamigen Erzählung iſt mit der feinſten

Empfindung für das ſüße Helldunkel und das hüpfende Hineilen

der Kindertage geſchildert.

Hiermit hängt auch das Stimmungsvolle der Darſtellung

zuſammen. Wie die ganze Lebensanſchauung der Verfaſſerin

erwarten läßt, liegt über ihren Dichtungen ein milder Hauch

der Trauer und des ſinnenden Mitleids ausgebreitet. Zuweilen

freilich iſt die Stimmung eine troſtlos trübe; beſonders gilt dies

von dem Ausgange der beiden erſten Novellen. Und doch ge

hört zum vollendet Künſtleriſchen auch dies, in die Trauer ſelbſt

eine gewiſſe Verſöhnung und Befreiung zu legen. Nach meiner

Ueberzeugung ſollte die Verfaſſerin bei ihren künftigen Arbeiten

vor Allem darnach ſtreben, dieſen Ton der lediglich paſſiven

Trauer, des troſtlos auslaufenden Leidens aufzugeben und bei

der Darſtellung der Schmerzen und Kämpfe in der Welt die

kraftvolle Befreiung, die männliche Erhebung mehr zum Worte

kommen zu laſſen.

In wie hohem Grade die Phantaſie Helena Böhlaus ob

jectiv iſt, zeigt vor Allem die Erfindung und Geſtaltung der

Charaktere. Es ſind höchſt verſchiedenartige Figuren, die ſie uns

vorführt; alle aber ſind auf ſich geſtellt und voll eigenartigen

Lebens, nicht wenige mit einem Weſen, das einem weiblichen

Gemüthe ſehr ferne liegt, ausgeſtattet. Es iſt bemerkenswerth,

daß eine jugendliche weibliche Phantaſie dieſe engen, krummge

wachſenen, unheimlich heißen, ſtill und träumeriſch in ſich zurück

gedrängten Naturen, wie ſie in „Salin Kaliske“ vorkommen, ſo

ſcharf und lebenswahr zeichnen kann. Und ebenſo lebenswahr

tritt uns die harmoniſche Geſtalt der in ſtiller Gemüthstiefe lie

benden und leidenden Maleen entgegen.

Und wieviel muß nicht die Verfaſſerin an Gefühlen und

Stimmungen in ſich erlebt haben, da ſie verwickelte, ungewöhnliche,

dem gröberen Auge unzugängliche Gemüthszuſtände mit ſo zarter

und ſicherer Hand zu zeichnen verſteht. Wie verſtändnißvoll weiß ſie

nicht in „Maleen“ die Regungen und Stimmungen der Kinderſeele,

und dann die ſeligen Träume des liebenden Mädchenherzens und

endlich den irren Jammer des betrogenen zu belauſchen! Und überall

ſind es vornehme, menſchlich ergreifende, aus der Tiefe leiſe und

ſicher herausgeholte Züge, wodurch ſie das Seelenleben ihrer

Perſonen charakteriſirt. Am reichſten entfaltet ſich dieſes Talent

der Verfaſſerin in der Darſtellung der inneren Entwicklung Salin

Kaliskes. Man kann es nicht ohne tiefe Ergriffenheit leſen, wie

unter dem Drange wirrer, furchtbarer Geſchicke ſich das Herze

leid der Welt immer mehr ſeiner weichen und leidenſchaftlichen

Seele bemächtigt.

Auch über die Sprache des Buches wäre Mancherlei zu

ſagen. In wohlthuender Weiſe verbindet ſie Einfachheit und

Zwangloſigkeit mit poetiſcher Gewähltheit und Vornehmheit, ſie

muthet wie ein Quell aus einer urſprüglichen, tief bewegten

Dichternatur an und trifft den Ausdruck des Behaglichen und

Friedensvollen ebenſo ſehr wie den der glühenden, gefährlichen

Leidenſchaft.

Ich habe mir bei dem Leſen dieſes Buches oft geſagt, daß

es gar manches abſprechende Urtheil erfahren werde. Wer nach

ſpannendem Leſeſtoff verlangt, wird dieſe Dichtungen ebenſo wenig

ſchätzen, wie derjenige, der nur brave und ehrbare Menſchen oder

doch wenigſtens den Sieg und die Beglückung der Tugend dar

geſtellt ſehen möchte. Um aus ihnen Genuß zu ziehen, dazu

gehört vor Allem Sinn für künſtleriſche Form und dann auch

die Ueberzeugung, daß auch das Wehe der Welt, das Unterliegen

des Guten, das Unſelige und Nächtliche des Menſchendaſeins

berechtigt iſt, eine künſtleriſche Darſtellung zu verlangen.
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Von Bozen nach Meran.

Von Ludwig Steub.

Die gute alte Zeit iſt wieder da! Es gibt wieder Stell

wagenkutſcher, Güterwagen und längſt vergeſſene Wirthshäuſer

werden wieder voll. Eine ſolche Wiederkehr vergangener Tage

hatte man hier zu Lande auch im Jahre 1868 erlebt. Auch

damals waren etliche Brücken und etliche Bahnſtrecken fort

geriſſen worden und die Stadt Bozen drei Tage von aller Welt

abgeſchnitten. Der Poſtwagen, der auf der Meraner Straße

einen Durchbruch verſucht hatte, kam unverrichteter Dinge, aber

hoch hinauf mit Schlamm beſpritzt und mit durchnäßten Brief

ſchaften wieder zurück. Am vierten Tage machte ich mich gleich

wohl mit einem Gefährten auf und ging zu Fuß nach Alpwang,

der zweiten Station, drei Stunden aufwärts von Bozen. Dort

ſtanden vor dem Poſthauſe, das die Eiſenbahn ſchon längſt außer

Thätigkeit geſetzt hatte, bereits etliche Wagen, welche Reiſende

hierher gebracht, und die Fußgänger, die von Bozen kamen, in

Empfang nehmen und weiter befördern wollten. Als wir in

Klauſen ankamen, dem nächſten Städtchen, das die Eiſenbahn

ebenfalls brachgelegt, fielen Wirth und Kellnerin mit ſtürmiſchen

Fragen über uns her, wie es denn da unten ſtehe mit der

Eiſenbahn. „Von Bozen her geht ſie nicht mehr; Alles fort

geſchwemmt!“ und mein Gefährte ſetzte noch, vielleicht aus Bos

heit, kopfſchüttelnd hinzu: „Kann auch nicht mehr reparirt

werden; iſt der Boden weggeriſſen!“ Das klang wie eine Engels

botſchaft. Der Wirth und die Kellnerin ſchlugen jubelnd die

Hände über dem Kopfe zuſammen und riefen freudig durcheinander:

„Gott ſei Dank, die verfluchte Eiſenbahn iſt hin, jetzt kommen

wieder beſſere Zeiten! Gott ſei Dank!“ Es läßt ſich nicht

leugnen, daß damals am ganzen Brennerweg, vielmehr von Kuf

ſtein bis Ala, eine ſehr gereizte Stimmung gegen die Eiſenbahn

herrſchte und dieſe eigentlich als ein fluchwürdiger Landſchaden

betrachtet wurde, denn faſt alle die Wirthshäuſer, in deren gaſt

lichen Hallen ſich vorher die Fuhrleute erquickt hatten – und

ſie hatten nicht leicht eines vorübergehen laſſen –, ſie lagen

jetzt unbeachtet, vergeſſen und verſchollen an der Bahn und den

Wirthen ging jeder Pfiff, den dieſe abließ, wie ein Dolchſtich

durch das arme Herz.

Aber nach wenigen Wochen war damals die Bahn geheilt

und nach wenigen Wochen wird ſie es auch diesmal wieder ſein.

Uebrigens hat man an Eiſack und Etſch wohl noch nie ſo

viele Aufregung und Erbitterung wahrgenommen wie in dieſen

Tagen. Das pythagoräiſche Schweigen der Behörden, die Un

möglichkeit, etwas Sicheres über die Sachlage zu erfahren, die

allgemeine Unbehülflichkeit, die unbeſchreiblichen Zuſtände in dem

vielbeſchrieenen Blumau, wo der Bahnzug nach Bozen dreimal

abfuhr, wo aber die Lohnkutſcher immer gefliſſentlich zu ſpät

kamen, weil ihnen dann auch die Fahrt bis Bozen zufiel, ſo daß

ſie für vier Stunden vierzig Gulden herausdrücken konnten –

da ward viel Schimpfens gethan!

Nachdem ich nun acht Tage zu Bozen geſeſſen, erfaßte

mich die Sehnſucht, das liebe, ſchöne Meran auch diesmal wieder

anzuſehen uud mich nach dem Befinden der wackeren Meraner

perſönlich zu erkundigen. Seit ein paar Tagen iſt die Ver

bindung auch wieder in der Art hergeſtellt, daß von Bozen bis

Terlan, zwei Stunden weit, Stellwagen gehen, von Terlan aber

bis Meran die Eiſenbahn.

Der Stellwagen fährt vom Greifen ab, ein Gaſthof, der

mit dem alten finſtern Weſen der meiſten Bozener Wirthshäuſer

gebrochen und die Reinlichkeit, Helle und Eleganz der neuen

Zeit ſich vorgeſetzt hat. Dieſen Morgen um halb ſieben Uhr

war's aber doch noch ſo ziemlich wie in der guten alten Zeit.

Die „Schwemm“, d. h. die große Stube für das mindere Volk,

war kühl und ſchlecht beleuchtet; dort ſaß ein frierender Gaſt,

der einſam ſeinen Kaffee, da einer, der ſeinen Cognac trank.

Der Wirth ſchrieb und zog ſeine Rechnungen aus, auf welche

ein dritter und vierter ungeduldig warteten; den Hausknecht

ſah man an der Thüre vorbei die Koffer heruntertragen; ein,

zwei, drei Damen ſpringen ängſtlich herein und rufen nach ihrem

Gepäcke – kurz, es war wie vor vielen Jahren, da man früh

aufſtehen und in geſchäftiger Langweile auf den Stellwagen

warten mußte.

Der ſtand auch ſchon, mit drei Pferden beſpannt, auf der

Gaſſe. Er hatte auch ein „Cabriolet“ und ich hatte einen Platz

darin, aber der mußte erſt mühſam erklettert werden. Der

ganze bajuvariſche Stamm, zu dem auch die Tiroler gehören,

zeigt eine entſchiedene Vorliebe für Unbequemlichkeit. Wenn

man ſie machen läßt, werden alle Bänke zu ſchmal, alle Thüren

zu nieder, alle Betten zu kurz. Der Stellwagen hatte auch unter

dieſer Stammeseigenthümlichkeit gelitten. Das Cabriolet war

an und für ſich zu ſchmal und das Dach reichte überdies ſo weit

vor, daß der Einſchlupf faſt eine eidechſenartige Gelenkigkeit voraus

ſetzte. Eine Staffelei hätte die Beſteigung gewiß erleichtert,

aber ſie herbeizuſchaffen hatte jetzt Niemand Zeit – in Terlan

bot der beſonnene Hausknecht aus eigenem Antriebe dieſe wohl

thätige Vorrichtung dar –, und wenn nicht ein guter Menſch

bereits im Innern geſeſſen wäre und mich mit beiden Händen

hineingezogen hätte, ſo hätte ich das Ziel meiner Wünſche wohl

gar nicht erreicht.

Bald wurde mir auch die Bekanntſchaft des Kutſchers zu

Theil, der mich an alle meine Jugendfreunde, an alle die Seppele,

Hanſele, Michele erinnerte, mit denen ich vor vierzig Jahren

die Tiroler Straßen auf- und abgefahren bin. Er war ebenſo

bieder und ebenſo grob wie ſie.

Endlich knallt die Peitſche und der Stellwagen ſetzt ſich in

Bewegung. Nach gutem alten Herkommen humpelten auch et

liche Weiber nach, „Weiber aus dem Volke“, die ſich verſpätet

hatten und ſchreiend um nachträglichen Einlaß baten. Weiter

drinnen ſtand ein wohlgenährter Bozener Bürger an der Gaſſe,

der auf ſeine Perſönlichkeit trauend, dem Kutſcher nur verſtänd

nißinnig zulächelte. „Nur hinten hinein!“ rief aber dieſer und

dies wiederholte ſich ſo oft, daß die hintere Kajüte ausgeſehen

haben muß wie ein Kaninchenlager.

Alſo waren wir auf der Landſtraße. Da gab es nun

wirklich wieder wirkliche Güterwagen, die von Meran herunter

kamen und einen ſo lieblichen Apfelduft verbreiteten, daß über

ihre Ladung kein Zweifel ſein konnte. Die feinen Meraner

Aepfel, von denen ein Stück zu St. Petersburg einen Rubel

koſtet, ihnen iſt die Welt auch jetzt nicht verſchloſſen – aber

viele tauſend Traubenkörbe, die nicht lange Lieferungszeit ver

tragen, ſind in Meran wieder aufgethan und ihr Inhalt zu

Praſchglet verwendet worden. Unter Praſchglet verſteht man

aber die Brühe, die hier zu Lande entſteht, wenn die Trauben

gleich vom Stocke weg in die großen Fäſſer geworfen und da

zerſtoßen werden. Daraus geht nach der Gährung der rothe

und der weiße Tiroler hervor.

Die Straße ging faſt immer aufwärts und der Wagen kam

bei ſeiner reichen Ladung nur langſam vorwärts. Als wir im

Freien waren, ſahen wir auch bald den neuen See ſich dehnen,

der vor etwa drei Wochen, nämlich am 16. September, entſtanden,

aber auf keiner Landkarte zu finden iſt. Er zieht ſich von

Terlan bis Sigmundskron, mißt über zwei Stunden in die

Länge und abwechſelnd eine Stunde in die Breite. Sein Da

ſein verdankt er dem Eiſack, der ſich unterhalb Bozen mit der

Etſch vereinigt, bei dieſem Hochwaſſer aber ſo viel Schotter herbei

führte, daß er die letztere ganz abſperrte, ſo daß ſie ſich in die

weite Ebene ergoß, die ſich zwiſchen den beiden Strömen aus

breitet. Was dieſer See an Trauben, Aepfeln und anderen

Früchten zudeckte, wird vorläufig auf zwei Millionen Gulden

geſchätzt. Wie lange es dauern wird, bis die Ebene wieder das

frühere Erträgniß abwirft, das weiß man nicht.

Lediglich als landſchaftliches Phänomen betrachtet, iſt dem

jungen See ſein Reiz nicht abzuſprechen. Er iſt ſchon ſo ruhig

und in ſich gekehrt, wie wenn ſeine glatten Fluthen gleich in den

erſten Schöpfungstagen entſtanden wären. Auch hat er die

letzten drei Wochen benutzt, um ſeinen Schlamm und Unrath zu

Boden fallen zu laſſen, und ſo ſchielt er bereits ins Blaue.

Heute iſt ein ſehr ſchöner Tag; an den nächſten Bergen ziehen
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ſich weiße, leichte Nebel hin, die man zu andrer Jahreszeit für

Frühlingswolken halten könnte, und Uhland würde vielleicht auch

von fern eine Flöte tönen hören. Der See iſt durch geradlinige

Reihen von Weiden und Apfelbäumen, die aber nur mit den

Wipfeln herausſchauen, in ſeine Reviere getheilt, d. h. man er

kennt an dieſen Baumreihen die Grenzen der einzelnen Beſitzthümer.

Es ſchwimmen viele Aepfel und noch mehrere Kürbiſſe auf dem

ſtillen Gewäſſer. Hier und da ſieht man auch ein ärmliches

Schifflein, das noch Einiges zu retten ſucht. An dem Ufer ziehen

ſich die Rebenlauben hin, deren Blatt im Waſſer verdorrt iſt

und troſtlos über die Latten herabhängt.

Der See liegt übrigens in der ſchönſten Gegend Deutſch

lands, wenn man noch ſo ſagen darf, da ja die gefürſtete Graf

ſchaft Tirol – wie die klerikalen Journale behaupten – nicht

mehr zu Deutſchland gehört und die ſtrebſamen Italiener auf

ihren Schulkarten den Brenner bereits als ihre Nordmark malen.

Hier ſaßen ſchon die Römer in üppigen Gärten, auf glänzenden

Villen und erquickten ſich am rhätiſchen Wein, den bekanntlich

Auguſtus allen anderen vorzog. Nach ihnen thaten ſich da die

Gothen, die Langobarden gütlich, und ſchließlich kamen die Baju

varen und ſetzten ſich in die weiland römiſchen Höfe, die ſie

noch bewohnen. Daher die Namen Girlan = Cornelianum,

Priſſian = Priscianum, Sirmian und viele andre.

Die Berge ſind nicht ſehr hoch und um Schneefelder und

Gletſcher zu ſehen, muß man ſchon bis ins Vinſtgau hinauf

ſchauen, dagegen ſind ſie ſehr ſteil und beſtehen alle aus dunkel

rothem Porphyr, den der tiefgrüne Buſchwald, der an ihm hinauf

klettert, maleriſch verkleidet. Haben ſich die Römer Villen, ſo

haben im Mittelalter die Deutſchen da ihre Burgen gebaut,

wahrhaft unzählige, die meiſt noch in ſtolzen Ruinen an den

Bergen hängen. Ihre Namen ſind aber ſchwer zu erfragen;

der Kutſcher weiß ſie nicht und auf den Landkarten finden ſie,

weil ihrer zu viele, auch nicht alle Platz. Da muß einmal viel

Leben geweſen ſein, viele Luſtbarkeit und viele ſchöne Tage!

Der Ritter, die Burgfrau, die Edelfräulein, die Junker, waren

vielberühmt im ganzen Lande. Jetzt iſt Alles vergeſſen; auch

was ſich als Sage im Munde des Volkes erhalten, iſt in einer

Viertelſtunde erzählt.

Nun kamen wir aber an eine ſchwierige Stelle, die ſeit

kurzem ſehr viel beſprochen und faſt berühmt geworden iſt. Hier

findet ſich nämlich in der Landſtraße eine merkliche Einſenkung

und dieſes ihm günſtige Bodenverhältniß hat der See benutzt,

um von der Straße Beſitz zu ergreifen. Wir ſtehen alſo mit

vollem Wagen und drei Pferden vor einem Waſſerſtreifen, auf

deſſen Durchfahrt, da ſie ſehr langſam geht, wohl eine Viertel

ſtunde zu verwenden ſein wird. Wenn die Flößer auf der Donau

an den Strudel kommen, ſo ziehen ſie alle die Mützen und beten

um glückliche Fahrt – mich hätte es nicht gewundert, wenn

die „hinten“ auch einen Roſenkranz angeſtimmt hätten.

Nun alſo – ein Peitſchenknall und die Pferde treten folg

ſam in das Waſſer, das ſie mit ihren Hufen rechts und

links herumſchleudern. Die Arbeit iſt ſehr anſtrengend und die

Roſſe fangen bald wie die Schlöte zu dampfen an. Die Fluth

reichte bis an die Achſen, aber die Beſatzung des Wagens hielt

ſich mannfeſt, was freilich auch das Beſte war, denn ausſteigen

konnte Niemand, außer wer etwa ſchwimmen wollte.

Endlich war dies auch überſtanden und nach einer ſtarken

halben Stunde liefen wir glücklich in Terlan ein. Terlan iſt

ein uraltes Dörflein, welches dreierlei Merkwürdigkeiten aufzu

zeigen hat – erſtens nämlich wächſt hier der Terlaner, der

beſte weiße Wein in Tirol, der nachgerade auch in die weite

Welt geht, zweitens ſteht an der Dorfkirche ein ſchiefer Thurm,

der ſehr berühmt iſt und im Etſchland bekannter iſt als die

beiden zu Bologna, drittens ſind hier in derſelben Kirche alte

Wandgemälde zu ſehen, die vor nicht langer Zeit entdeckt worden

ſind. Es iſt wirklich ſeltſam – wo man jetzt in Tirol die

weißen Wände anpickt, kommen alte Fresken heraus, ſo neulich

auch wieder in der Johanniskapelle zu Brixen. Die zu Terlan

ſind ſehr ausgiebig, denn ſie bedecken alle Wände von oben bis

unten. An einer Stelle findet ſich eine Jahrzahl, 1407, die

aber nicht auf alle paßt. Sie ſtellen Verſchiedenes dar, was in

der heiligen Schrift beſchrieben iſt. Jetzt werden ſie von einem

Bozner Maler reſtaurirt und iſt nur zu wünſchen, daß wenn

einmal die gar Geſtrengen, die Pecht und die Lübke, heran

kommen, die Reſtauration auch vor ihren Augen Gnade finden

möge.

Nach einer Stunde, die ich bei einem Viertele Terlaner

und etwas Lectüre verbracht, erſchien der Bahnzug von Meran,

der alſo zur Zeit, wie ſchon oben geſagt, nicht weiter als bis

Terlan gehen kann und daher das Entgegenkommen des Bozner

Stellwagens nöthig macht.

Auf der Meraner Bahn gibt es, was nicht allen Leuten

recht iſt, nur zwei Plätze, den erſten und den dritten, gerade

wie es auch nur einen Napoleon, den erſten und den dritten, aber

keinen zweiten gibt. Der Bahndamm hat von Terlan bis Meran,

ſo viel ich bemerkte, nicht gelitten, dagegen ſind mehrere Brücken

mitten durchgeriſſen, andere wieder unverſehrt geblieben. Die Etſch

ſieht jetzt etwas erſchöpft aus und fließt ruhig in ihrem künſt

lichen Bette. Der Zug fuhr ſehr vorſichtig und kam in einer

Stunde wohlerhalten nach Meran. Ich war in der vorletzten

Station, in Marling, ausgeſtiegen und nicht ohne naſſe Strümpfe

durch die thauigen Wieſen nach Untermais geeilt. Dort ging

ich wieder in die Villa Guttenberg, in deren Namen ich als

intermittirender Schriftſteller ſchon vor ein paar Jahren ein

gutes Omen zu finden glaubte. Sie wurde von Herrn Stock

hauſen, einem Kölner, erbaut, der der erſte Buchdrucker zu

Meran geweſen. Jetzt herrſcht in dem Hauſe ſeine Wittwe,

eine ſehr brave Frau, welche mich jedesmal verſichert, daß ſie

es für eine große Ehre halte, wenn ich bei ihr einkehre. Mir

verſchlägt es nichts und ich laſſe ſie daher bei ihrem Glauben.

Sonſt ſind die Meraner jetzt nicht gut aufgelegt. Der

Traubenverſand muß ganz unterbleiben und die gehofften Gäſte,

die bis von den Wenden und Gothen kommen ſollten, ſchreiben

alle nach einander ab. Wie groß und ſchön waren noch die

Ausſichten vor vier Wochen!

Uebrigens iſt die Gegend von Meran für mich die ſchönſte

in Europa – ich ſtreite aber nie darüber, denn mir iſt es ſehr

angenehm, wenn es Andern anderswo gefällt, damit ſie nicht

alle daher laufen, was unausſtehlich wäre. Vor ſechs Jahren

bin ich eigens bis Neapel gereiſt und habe alle die binnen

ländiſchen Landſchaften Italiens, ſo viele an der Bahn liegen,

in Vergleich gezogen, aber keine gefunden, die nach meinem Be

dünken dem Meraner Thale über wäre. Freilich haben die

Seelandſchaften ihren eigenen Schnitt und können mit den

erſteren nicht wohl verglichen werden, aber es gibt auch Leute,

die an der See geboren ſind und die, wenn ſie eines aufgeben

müßten, lieber die Alpen feſthielten – ſie ſeien doch viel mannich

faltiger und farbenreicher.

Wenn auch dieſes Jahr die gebratenen Tauben oder viel

mehr die Kurgäſte jetzt noch in weiter Ferne, faſt unſehbar,

dieſes Elyſium umkreiſen, es wird eine Zeit kommen, um Martini,

um Weihnachten, wo ſie wieder treu und anhänglich die ge

wohnte Winterheimat aufſuchen. Auf dieſer Landſchaft ruht ein

Segen, den ihr ſchon ihre alten Verehrer, der heilige Valentin,

der heilige Corbinian und der heilige (?) Aribo, ein geborner

Meraner, hinterlaſſen haben. Durch Ehrlichkeit, Menſchenliebe

und mäßige Preiſe ſucht ſie ſich das Wohlgefallen der Himm

liſchen auch jetzt noch zu erhalten. Darum überall Gedeihen,

Wohlſtand und Fortſchritt. Die Gaſthäuſer, die Penſionen und

die Villen ſchießen wie die Pilze aus dem Boden. Wie die

Scheffel'ſchen Vögel noch den ganzen Ocean, ſo werden die

Meraner Meiſter noch einmal ganz Obermais zubauen. Dies

wäre ſchrecklich, denn dieſe Rebenhalde, ſo maleriſch und ſo

hiſtoriſch wichtig, wäre gar nicht zu erſetzen!

Eigentlich ſollte Einer, wenn er Architekt wäre, hier nur

Burgen oder Alpenhäuſer oder eine Miſchung von beiden bauen.

Das eine wie das andre ſtimmt hiſtoriſch und landſchaftlich zu

dieſem Boden, aber die Bauherren gehen lieber mit der Mode,

und da alle Stile zugelaſſen werden, ſo iſt dieſe Maiſer Halde

oder überhaupt die Meraner Gegend bereits ein architektoniſches
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Potpourri geworden. Uebrigens geben dieſe Landhäuſer deutlich

zu erkennen, daß ſie nur „für minder Bemittelte“ daſtehen und

nur dieſen dienen wollen. Wenn man die Villen an den

italieniſchen Seen, die dortigen Palazzi betrachtet, ſo kommt

man freilich leicht auf den Gedanken, daß die damaligen Italiener

weit mehr Geld gehabt als wir, allein manche Familie, die einſt

in einem Palazzo gewohnt, ſoll jetzt in einem Dachſtübchen

hocken, und ſo wollen wir denn auch bei Leibe nicht weiter

gehen, als unſere Kräfte reichen. Schade iſt's und allgemein

beklagt wird, daß jetzt manche Beſitzer ihre Landhäuſer mit

hohen weißen Mauern umziehen, alſo gerade da anfangen, wo

die jetzigen Bozner glücklicher Weiſe aufhören. Die Bozner

haben nämlich die bisher ſo engen, ſchmutzigen, ſtaubigen, kurz

unausſtehlichen Wege in ihrem „Dorf“ jetzt angenehm erweitert

und mit grünen Stacketenzäunen eingefaßt. Das macht ſich jetzt

ſo leicht und iſt ſo hübſch und ſo bequem, daß man gar nicht

begreift, wie ſie den elenden Zuſtand fünfzehnhundert Jahre

lang aushalten konnten.

Freilich will man auch in Meran behaupten, „daß nichts

mehr zuſammengehe“ – dh. daß die alte Geſelligkeit erſterbe u.ſw.

In den vierziger Jahren war das allerdings viel anders! Wie

heiter war damals das Münchner Leben, als Thierſch, Martius,

K F. Neumann, Pocci und Andere mehr noch im roſigen Lichte

wandelten! Oder das Leben zu Innsbruck in den Tagen der

Schuler, Kern, Sebaſtian Ruf, Fliruſ.w. Und endlich gar die luſtigen

Zeiten zu Meran, wo Friedrich Lentner den Zauberſtab der

Freude führte und immer mit Maß, aber nie erliegend, für Männ

lein und Weiblein, namentlich aber auch für die Jungfräulein,

ſeine Wald- und Gartenfeſte, ſeine Luſtfahrten, ſeine Winter

wonnen erdachte, ſeine Koſtüme dazu ſchneiderte und ſeine Lieder

dazu dichtete. Jetzt lebt man zu München ſo langweilig wie

zu Innsbruck und zu Innsbruck ennuyirt man ſich gerade ſo

wie zu Meran. Wenn da jetzt der Lentner wieder aufſtünde

und in die jungen Leute das alte Leben brächte, ja, er würde

von Bürgerſchaft und Magiſtrat, von der weißgekleideten Schul

jugend und dem hochwürdigen Klerus – wenn der Decan Santner

noch lebte, ginge auch dieſer mit – ehrenvollſt empfangen werden!

So aber iſt's wirklich nicht mehr viel! Sind die Leute

von freien Stücken langweiliger geworden oder iſt's ein äußerer

Einfluß? Einiges möchte man namentlich den norddeutſchen Sitten

und Manieren zuſchreiben, die eigentlich durch die Hamburger

durchgeſickert und urſprünglich engliſche ſind. Vor hundert Jahren

lebte man in Norddeutſchland wohl noch ebenſo beſcheiden, ſo

zuvorkommend und umganglich wie im Süden, aber ſeitdem

ſcheint unſern Brüdern Verſchiedenes in den Kopf geſtiegen zu

ſein und ſie ſtreben jetzt alle nur nach innerer Größe und

äußerer Vornehmheit. Noch vor vierzig Jahren, wenn man zu

Meran auf der Waſſermauer ging, ſah man ſich immer an, als

wollte man ſagen: „Wart', dich lern' ich auch noch kennen und

ich freue mich ſchon darauf!“ Jetzt wirft Jeder dem Andern

Blicke zu, als wenn er ihm ſeine Exiſtenz verübelte. Jetzt ſitzt

man vier Wochen an der Table d'hôte nebeneinander und bittet

ſich höchſtens einmal um den Senf oder den Speiſezettel. Jetzt

klagen die Norddeutſchen, daß die Table d'hôten ſo langweilig

und den ſüddeutſchen Brüdern die berühmte „Gemüthlichkeit“ ſo

völlig ausgegangen, was wohl begreiflich iſt.

Hierauf ſage ich zu meiner Widerlegung: Laſſen wir Mün

chen und Innsbruck aus dem Spiele und bedenken wir, daß

Meran vor vierzig Jahren ein kleines Städtchen war mit ſechs

oder ſieben geſunden Familien und etlichen zugewanderten Pa

tienten, denen nicht viel fehlte, da gelang es dem liebenswür

digen Lentner leicht, obgleich er ſelbſt nichts trank, eine Tafel

runde von Zechern heranzuziehen, ſeinen berühmten „Stehwein“,

dem er in der „Chronik von Labenberg“, welche Fridolin Plant

zu Meran herausgegeben, ein unvergängliches Denkmal geſetzt.

Da that nun Alles mit, da konnte man leicht mit vierzig, fünfzig

lieben Häuptern nach Labenberg ausfahren, aber mit tauſend Pa

tienten geht das nicht mehr. In dem Saal, wo damals die

Ritter des Stehweins getanzt, ſtehen jetzt auch die Fremden

betten. Wenn ſich die Damen, die aus der Ferne kommen, etwas zu

geknöpft halten, ſo iſt das auch nicht zu tadeln, denn gerade in

den Kurorten gerathen ſie am leichteſten in Beziehungen, die

ihnen ſpäter läſtig werden. Und wenn die Männer mitunter

bedauern, das kein rechtſchaffener Abendtrunk zuſammen kommt,

daß ſich dieſer ärmlich da und dort an zwei, drei Stammgäſten

fortfriſte, ſo iſt zu bedenken, daß hier Alles weit auseinander

liegt, daß Viele leidend ſind oder den Abend bei ihren Leidenden

zu Hauſe zubringen wollen. Sehr zu wünſchen wäre freilich,

daß ſich mehrere Männer fänden, die, wie in Deutſchland draußen,

das Kurpublicum durch öffentliche Vorträge zu unterhalten und

zu belehren ſuchten. Alle Wochen ein ſolcher Leſeabend und die

Geſellſchaft würde vielleicht doch ein bischen aufgemiſcht! Daß

die Umgangsformen merklich ſpröder geworden, iſt wohl zuzu

geben, allein darüber mögen Andere klagen. Mir iſt's ganz

recht, wenn mich Niemand anredet – ich brauche dann auch

keine Antwort zu geben. Ich ſelbſt habe unvorgeſtellt ſchon

lange keinen Landsmann mehr angeſprochen – zum letzten Male

vor etlichen Jahren zwei preußiſche Majorinnen zu M*, die

ich aber auch nicht wieder anreden werde.

Greece is no land of social mirth, ſagte Lord Byron von

dem ſchönen Griechenland, das er doch ſo innig liebte – ſo kann

man wohl auch ſagen, Meran wird nie wieder ein Ort für

luſtigen Zeitvertreib werden, aber ſein milder Himmel, ſeine

ſchöne Landſchaft, ſeine Schlöſſer und Burgen, ſeine herrlichen

Berge werden es immer als ein Paradies erſcheinen laſſen, wenn

auch nur als ein Paradies der Einſamen. -

Nus der Hauptſtadt.

Geſammtgaſtſpiel des Großherzoglich Meiningen'ſchen

Hoftheaters.

Die Meininger haben ihr zweites diesjähriges Gaſtſpiel ſoeben mit

ihrem vierzigſten Theaterabend geſchloſſen. Sie ſind, wie man hört,

weder mit dem materiellen noch dem künſtleriſchen Erfolge ihrer Cam

pagne zufrieden. Sie grollen dem Publicum, deſſen Intereſſe erlahmt

ſcheint, und der Kritik, die ſich ihnen gegenüber Alles in Allem ab

lehnend verhielt. Für die Renitenz des Publicums ließe ſich allenfalls

ein äußerer Grund anführen: die ſchlechte Lage des Victoria-Theaters

in einem entfernten, armen Stadtviertel – eines Theaters, von dem

ſich das Publicum ſeit Langem abgewandt und das ſchon manchen

Director ruinirt hat. Und dieſes ſo ungünſtig gelegene Haus vermaßen

ſich die großherzoglichen Hofſchauſpieler allabendlich füllen zu können –

blos auf Grund ihrer Beliebtheit, mit ihren abgeſpielteſten Stücken,

ohne neue Kaſſenmagnete . . ! Sagen wir es gleich heraus: dieſes be

abſichtigte Zehren vom Nachruhm war eine falſche Berechnung. Die

meiſten Stücke wurden bereits bei der zweiten Aufführung ſo ziemlich

gemieden; ja es zeigte ſchon die Première jene klaffenden Lücken in

Logen und Galerien, die in ihrer gähnenden Leere einen Theaterſaal

ſo traurig machen. Nun, den Berlinern iſt dieſe Zurückhaltung wahr

lich nicht zu verdenken. Sollten ſie in die beiden „Wallenſtein“-Abende

ſtrömen, die ihnen die Meininger erſt vor ein paar Monaten durch

viele Wochen vorgeſpielt hatten? Sollten ſie einen Abend einer ganz

unzulänglich gegebenen „Iphigenie“ opfern oder ſich für die alte „Pre

cioſa“ erwärmen, die ſchon unſeren Vätern nur Dank der herrlichen

Muſik Webers ſchmackhaft erſchien? „Tell“, „Wintermärchen“, „Fiesco“

kannten wir von früheren Gaſtſpielen her zur Genüge; die „Ahnfrau“

– eine Schauertragödie, nur gut für Leute, die, wie Jung Siegfried

und der Knabe im deutſchen Volksmärchen, das Gruſeln lernen wollen –

brachte wohl blos der unwiderruflich einzigen Vorſtellung halber ein gün

ſtiges Kaſſenreſultat, und einzig Kleiſts grandios wilde „Hermannsſchlacht“

erzielte volle Häuſer, was freilich zum guten Theil nur der Ankündigung -

der letzten Vorſtellungen zu danken war. Und da beklagen ſich die Mei

ninger noch über mangelhafte Unterſtützung ſeitens der Preſſe, ſtatt

reuevoll in den eigenen Buſen zu greifen! . . .
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Unſtreitig bot das Geſammtgaſtſpiel manches Schöne und viel des

Anregenden. Der dritte Act des „Wintermärchens“ mit der Volksſcene,

die Aufruhr- und Schlachtſcenen im „Fiesco“, Wallenſteins Lager, das

Hereinſtürmen der Pappenheimer und Wallenſteins Ermordung, das

letzte Auftreten der Ahnfrau, der Vorübermarſch des Römerheeres und

das Erſcheinen der Alraune im Teutoburger Walde (Hermannsſchlacht)

– das ſind meiſterhaft arrangirte, von Farbe und Leben ſtrotzende

Bilder, die einem jeden Zuſchauer unvergeßlich bleiben. Die meiſten Vor

ſtellungen ſtanden als Ganzes weit über dem künſtleriſchen Niveau des

Königl. Schauſpielhauſes. Es wurde immer mit einem ſchönen Eifer

geſpielt und ein aufrichtiges Streben ſpornte ſelbſt die weniger Begabten

an. Dazu kommt die ſonſt ungewohnte Pracht der Inſcenirung. Ein

ungemein glücklich für das Maleriſche disponirtes Auge ordnet die

Gruppen, bringt in die Maſſen Stimmung und Bewegung, beſeelt die

Decorationen; ein feiner Sinn ſucht den Grundton des darzuſtellenden

Dichtergebildes feſtzuhalten und zur Erſcheinung zu bringen; eine erſtaun

liche Kunſtfertigkeit im Gebrauche der Theatermaſchinerie und Requiſiten,

vor Allem eine Virtuoſität in der Technik der Beleuchtung, wie wir ſie

kaum in den Pariſer Theatern finden. . . Weniger günſtig ſtellt ſich das

rein künſtleriſche Facit. Wie das Zuſammenſpiel die Glanzſeite, ſo iſt

das Einzelſpiel die partie honteuse der Truppe. Nehmen wir den

trefflichen Herrn Neſper aus, der alle ſeine Mitſpielenden in jeder

Hinſicht um Haupteslänge überragt, und nennen wir allenfalls

noch die Heldin Fräulein Haverland, den Intrigantenbaß Herrn

Teller – ſeinem Mulei Haſſan fehlte der Humor –, den ſtreb

ſamen Herrn Arndt, deſſen Iſolani eine vorzügliche Leiſtung war,

und den leider immer gegen die Ungunſt ſeines Organs kämpfenden

Herrn Weiſer, ſo iſt der Reſt der Darſteller nicht der Erwähnung werth.

Das immer larmoyante Frl. Chriſtien feſſelt uns nicht, der hölzerne

Herr Richard langweilt, und andere Unzulänglichkeiten ärgern uns.

Dieſer Mangel wird naturgemäß da am empfindlichſten, wo das Stück

wenige Perſonen und keine glänzenden Aufzüge und Decorationen ver

langt. Aus dieſem Grunde war die Vorſtellung der „Iphigenie“ kaum

einer Vorſtadtbühne würdig, während andererſeits „Fiesco“ mit ſeinen

grobtheatraliſchen Effecten und wenig vertieften Figuren, ſeinen opern

haften Sonnenaufgängen, tumultuariſchen Maſſen wohl am beſten zur

Darſtellung kam. Im Ganzen kann man wohl ſagen, daß da, wo die

eigentliche Schauſpielkunſt anfängt, die Kunſt dieſer Schauſpieler in der

Regel aufhört.

Wenn man bedenkt, daß die einzige Novität, welche die Meininger

uns diesmal vorzuſetzen wagten, Wolffs „Precioſa“ hochſeligen Ange

denkens iſt, ſo wird man begreifen, daß das Berliner Publicum dem

ganzen Cyklus nur ein mäßiges Intereſſe entgegenzubringen vermochte.

Dabei war die Aufführung dieſer funkelnagelneuen Novität weit weniger

gut, als ihre Darſtellungen an unſerer Hofbühne. Die paar Scenen

phantaſtiſcher Zigeunerromantik, die zu maleriſchen Tänzen, Gruppen

und Chören Anlaß geben, genügen unter keinen Umſtänden, um uns

über das Jämmerliche der conventionellen Handlung, die Bonbondeviſen

der Diction und die weinerliche Unnatur der Titelheldin hinwegzuhelfen.

Dabei thaten die Meininger noch einen zweiten Mißgriff. Sie, deren

erſtes und ſchönſtes Verdienſt es iſt, den Dichter ſelbſt und keinen von

irgend einem halbgebildeten Regiſſeur deſtillirten Homunculus reden zu

laſſen, ſie erlaubten ſich textliche Eingriffe und Interpolationen, welche

von der hieſigen Kritik leider gar nicht gerügt worden ſind. Wenn

Pedro ſeinen exercirenden Heerſchaaren zuruft:

„Halten Sie, mein Liebſter, Beſter,

Sonſt marſchir'n Sie ins Orcheſter!“

wenn er den ſonſt nur bei Renz gebräuchlichen Wunſch ausſpricht:

„Auguſt ſoll mal runterkommen!“ oder an eine Poſſe jüngſten Datums

gemahnt mit der ſinnigen Actſchluß-Pointe:

„Wenn die Gäſte nur vergnügt,

Das genügt!“

ſo ſind das Geſchmackloſigkeiten, die eines Theaters mit reformatoriſchen

Tendenzen und eines gebildeten Publicums gleich unwürdig ſind. Und

wohlgemerkt, das waren Alles nicht etwa Extempores eines angeheiterten

"Sonntagskomikers, ſondern von der Großherzoglichen Theaterintendanz

gebilligte und, wie man mir verſicherte, ſogar von ihr verfaßte und

vorgeſchriebene Scherze.

Soll die Meiningen'ſche Wanderbühne wieder die allgemeine Gunſt

erringen, ſo thut ihr eine Verjüngung in doppelter Hinſicht Noth. Die

zahlreichen Herrſchaften, die ſich in ſchülerhafter Declamation gefallen,

müſſen durch friſche beſſere Kräfte erſetzt werden. Ein Theater, das mit

ſolchen Prätenſionen auftritt, darf ſelbſt in den unbedeutendſten Epi

ſoden keine Stümperleiſtungen zeigen, die das beſte Enſemble beeinträch

tigen. Sodann bedarf ſie einer Bereicherung ihres Repertoires. Nur

leeres Virtuoſenthum kann ſich darin gefallen, uns zwiſchen Sieben und

Zehn immer die alten Paraderollen vorzuführen. Die Meininger

dürfen – succès oblige – uns nicht ſtetsfort dieſelben Paradeſtücke

ſehen laſſen. Gerade dieſe berufenen Wanderapoſtel haben die ſchöne

Miſſion, ungehobene Literaturſchätze zu heben, junge Talente zu ent

decken, neue Werke dem Buchdramendunkel zu entreißen und für ſie

Propaganda zu machen. Hoffentlich lehrt ſie ihre neueſte kleine Berliner

Schlappe die Wahrheit des alten Satzes, daß eine Bühne nur im engen

Anſchluß an die zeitgenöſſiſche Production gedeihen kann. 3.

Opern und Concerte.

Vom „Puff“. Frl. Hermine Bély. Die Jungfrau von

Belleville.

Schlechtes naßkaltes Wetter, unzählige Concertanzeigen, in den Zei

tungen alle Tage Nachricht von der Entdeckung eines neuen Sternes

am Kunſthimmel – die Muſikſaiſon hat begonnen. Gegen Regen und

Concerte hilft kein Proteſtiren, dagegen gedenken wir dem „Puff“, dem

ewigen Vorpreiſen, beſondere Aufmerkſamkeit zu widmen und an jene

Künſtler beiderlei Geſchlechtes, denen ſchon lange vor ihrem Auftreten

alle möglichen Notizen vorausgehen, die höheren Anforderungen zu

ſtellen, welche durch ſolche Vorkündigung ihrer Leiſtungen quaſi verlangt

werden. Wenn von Sängern oder Virtuoſen, lange bevor er oder

ſie in Berlin erſcheint, gemeldet wird, er oder ſie haben da und dort

Triumphe gefeiert, und dieſer oder jener ältere Künſtler habe ihn oder

ſie als Löwen geprieſen, und wenn das Alles auf Treu und Glauben

hingenommen werden muß, da ein Beweis weder durch andere Zeitungen

noch durch den Namen des Nachrichtgebers gegeben wird (dieſer bleibt

in beſcheidener Dunkelheit), muß man da nicht die größten Erwartungen

entgegenbringen? Oder ſollen etwa die Nachrichten den Zweck ver

folgen, daß, weil jene da und dort ſo ſehr gefallen haben, ſie in

Berlin anzuerkennen ſind ohne weitere Prüfung? In dieſem nicht un

wahrſcheinlichen Falle halten wir es für Pflicht, die Selbſttäuſchung

des Belobten und Belobenden (die nicht immer zwei Perſonen ſind) zu

zerſtreuen. Es kann aber auch der entgegengeſetzte Fall eintreten: daß

ein ganz unbekannter Künſtler, über den vorher gar kein Lärm erſcholl,

uns durch Leiſtungen überraſcht; einem ſolchen gegenüber halten wir

uns doppelt verpflichtet, den ſchweren Weg, ſo viel als in unſern Kräften

liegt, zu ebnen. Eine ſolche Erſcheinung bot Fräulein Hermine Bély

von der ungariſchen Nationaloper in Peſth, die nach Berlin gekommen

war, um an der Königl. Oper zu gaſtiren, und eventuell für Fräulein

Lehmann angeſtellt zu werden, welche nach vielfacher beſtimmter Mel

dung ihre Entlaſſung entſchieden verlangt hatte. Fräulein Lehmann

blieb aber, und Fräulein Bély ward zum Gaſtſpiele nicht zugelaſſen, weil

ihre Anſtellung doch keinesfalls erfolgen konnte. Da ſie jedoch von

Berlin nicht ſcheiden wollte, ohne wenigſtens gehört zu werden, ſo trat

ſie in einigen Concerten in dem für künſtleriſche Unternehmungen nicht

günſtigen Wintergarten des Centralhotels vor das Publicum und errang

ungewöhnliche und verdiente Erfolge. Ihre Stimme iſt umfangreich

und ſehr rein und bis in die höchſten Lagen ſicher ſteigend, die Coloratur

bedarf der Ausgleichung, iſt aber glänzend und bietet einen ſeltenen,

reinen und ausdauernden Triller. Im Vortrage hat Fräulein Bély

noch viel zu lernen, beſonders ſich manche Effecte abzugewöhnen, die

nur auf ein wenig muſikaliſches Publicum wirken können; aber ſie be

ſitzt auch natürliche ungekünſtelte Empfindung und Feuer, und mit

ſolchen Gaben iſt es ein Leichtes, auch edlen Vortrag zu gewinnen. Sie

hat, wie wir ſchon bemerkten, großen Beifall gefunden. Ueber neue

Erſcheinungen im Gebiete der Oper iſt weiter nichts zu berichten. Da

gegen hat der Operetten-Tempel der Friedrich-Wilhelmſtraße wieder eine

neue Spende erhalten: „Die Jungfrau von Belleville“ von Millöcker,
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Text von Zell und Genée, nach Paul de Kocks gleichnamigem Romane.

Dieſer iſt inſofern einer der unbedenklichſten, als man zum Bedenken

gar nicht gelangt, ſondern aus einer Kockiade in die andere gezogen

wird; man muß es den Operetten-Dioskuren als beſonderes Verdienſt an

rechnen, daß ſie den Inhalt ſo geſchickt zu verwenden, und einen nur

luſtigen, nirgends anſtößigen Text zu bereiten verſtanden. Die Muſik

bietet manches Triviale, doch auch einige ſehr feine und gut gearbeitete

Stücke, das Ganze iſt überwiegend gefällig und luſtig. Die Aufführung

war vorzüglich, Fräulein Erdöſy, Fräulein Schmidt, Herr Steiner (an

Swobodas Stelle angeworben, ein echter Spieltenor), Herr Szika, Herr

Wellhof ſangen und agirten, daß man vor Lachen nicht zum Urtheilen

kam. Das Publicum der erſten Vorſtellung (nur von dieſer wiſſen wir

zu berichten) zeigte ſich günſtig geſtimmt, und nahm nur einmal Anſtoß,

und zwar an der anſtändigſten und dem Romane getreu nachgebildeten

Scene: die Heldin, die „Jungfrau“, ein neckiſcher Kobold, der aus purem

Muthwillen und in aller Unſchuld, die ſonderbarſten Abenteuer, Stell

dichein 2c. 2c. einfädelt, und im gefährlichen Momente der Entdeckung

immer ihre Stiefſchweſter (einmal ſogar die alte Tante) vorzuſchieben

weiß, entdeckt am Ende, daß jene, die plötzlich verſchwand, wegen des

unglückſeligen Verdachtes von dem Pflegevater verſtoßen und der Noth

preisgegeben und von dem Geliebten verlaſſen ward; ſie (die Heldin) iſt

ſeine nunmehrige Braut. Raſch entſchloſſen erklärt ſie, „ich will das

Unrecht gut machen“ und vereinigt die Liebenden. Sollte man es mög

lich halten, daß hier mißbilligende Stimmen aus dem Publicum ertönten?

Den in uns auftauchenden Betrachtungen gegenüber wollen wir raſch die

Erinnerung an Joachims und Genoſſen herrlichen erſten Quartettabend

emporrufen, in welchem ein (auch im Werthe) ſehr leichtes G-moll

Quartett von Haydn, das C-dur-Quartett von Mozart und das E-moll

von Beethoven zu Gehör kamen; des himmliſchen Wolfgangs Schöpfung

war für uns der Glanzpunkt der Wiedergabe. H. Ehrlich.

Notizen.

Nero. Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Karl Weiſer. Zweite Auf

lage. Karlsruhe, Friedrich Gutſch.

Nero wurde dramatiſch unzähligemale behandelt, aber immer iſt er

allein als pſychologiſches Problem aufgefaßt, wobei der große hiſto

riſche Zug darüber verloren geht. Obendrein aber ſind dieſe Charakter

ſtudien im Ganzen als verfehlt zu betrachten, weil nirgend die Wurzeln

ſeines Werdens bloßgelegt werden. Schon von dieſer Seite aus iſt

Weiſers Tragödie, die man am beſten mit dem Titel: „Wie man ein

Nero wird“ bezeichnen ſollte, höchſt merkwürdig. Zur Charakteriſtik

gehört aber auch andererſeits eine gewiſſe Lokaltreue. Der Nero

in Hamerlings „Ahasver“ iſt ein Wagner'ſcher Naturburſche, der den

Schopenhauer geleſen hat, während doch der Peſſimismus der Römer

welt noch nicht von des Gedankens Bläſſe angekränkelt und ein einfaches

„Après nous le déluge!“ ohne metaphyſiſche Sophiſtereien war. Das

metaphyſiſche Element kann einzig und allein in dieſem Falle durch

das Chriſtenthum vertreten werden, das uns Weiſer deutlich zum

Ausdruck bringt, indem er die Geſtalt des Paulus heraufbeſchwört. Der

Dichter beabſichtigt die Vergötterung des Ich-Genuſſes, das Heidenthum,

dem ſelbſtverleugnenden Aufgehen in das All, in den einen Gott, in

titaniſchem Kampf gegenüberzuſtellen. Die Götzen der Welt ringen ver

zweiflungsvoll gegen den unbekannten Gott, die dunkle, geheimnißvolle

Gewalt des Weltgeiſtes, welche als Idee das Schickſal weiterführt. Die

Unterordnung unter das Ganze hätte aber noch deutlicher in einer andern

Form, in dem ſtoiſchen Römerthum, dem Aufgehen in die Staatsidee,

ausgeprägt werden müſſen. Um ſo bedeutſamer tritt eine andere Ur

kraft, die vulkaniſche Unterminirung der Staatsgebäude durch die un

erbittliche Noth, durch das hungernde Proletariat, uns hier entgegen in

der originell neugeſchaffenen Figur des Tigellin. Derſelbe, hiſtoriſch ein

Baſtard, iſt bei Weiſer der Sohn eines Nubierfürſten und – der

Agripina, die ihn ausgeſetzt hat, eine durchaus nicht gezwungene Er

findung, welche hier zu ebenſo dramatiſchen als wirklich dichteriſchen

Conflicten ausgebeutet wird. Trefflich iſt die Scene, wo Tigellin, als

Bluthund Neros, an ſeiner Mutter das Todesurtheil vollſtreckt und ihr

zugleich erbarmungslos ſein Verhältniß zu ihr enthüllt. Hier tritt der

ſocialiſtiſche Nihilismus mit wahrhaft fürchterlicher Wahrheit der ſchonungs

loſen Genußſucht der Beſitzenden gegenüber, wie denn überhaupt die

Charakteriſtik der Agripina, welche die dämoniſche Sinnengier Roms ver

körpert, bei weitem als die gelungenſte erſcheint. Agripina wirkt ein

heitlich; nicht ſo Nero. Seine Sinnlichkeit iſt vom Naiv-Inſtinctiven

weit entfernt und zum Raffinement übergegangen, das ihn der Schmerzens

wolluſt in die Arme treibt und ihn in der grandios concipirten Schluß

ſcene, wo er am Kreuze Pauli niederſinkt, zum Verſtändniß des Chriſten

thums führt. Wenn er dort ſterbend ausruft: „Ich laſſe dir die Welt,“ ſo

ſoll damit das vergebliche Ringen des trotzigen Ichs, auf ſich allein geſtellt

die Welt zu umfaſſen, im Gegenſatz zu den allmächtigen Geſetzen der

Weltgeſchichte angedeutet werden. Freilich hätte dieſe Idee doch klarer

ausgeſprochen werden müſſen. Auch täuſcht ſich der Herr Verfaſſer gar

ſehr, wenn er wähnt, in verſchiedenen Figuren deutliche Abſtufungen der

römiſchen Weltanſchauung geliefert zu haben. Seine zahlloſen Neben

figuren ſind ſo ſchablonenhaft behandelt, daß zwiſchen Galba, Menenius,

Silanus, Severus nicht die geringſte Unterſcheidung vorliegt. Die inter

eſſanten Erſcheinungen des Otho und Petron ſind ganz gewöhnlich und

ſchemenhaft aufgefaßt, Aktäa, Octavia, Theophila ſind ſtereotype Tugend

boldinnen und die üppige Poppäa reiht ſich gar bald dieſer edlen Schweſter

ſchaft an. Paris iſt eine Puppe, Lokuſta eine Theaterphraſe und Paulus,

trotz einiger glücklicher Momente, ein gewaltiger Phraſenheld. Nur die

Geſtalt des Nero (außer Agripina) iſt mit wirklicher Liebe behandelt und

demgemäß herausgearbeitet. Daß dies aber nie und nimmer ein römi

ſcher Cäſar, ein hiſtoriſcher Nero ſei, wird dem Leſer gar bald einleuchten.

Dieſer neroniſche Größenwahn erinnert uns unwillkürlich an Richard Wag

ner'ſche Heroen – dieſer Nero ſtammt augenfällig aus Skandinavien her.

Darum hat er auch einen Schildknappen Wulf, darum rhapſodirt er über

dem Brande Roms in nordiſchen Stabreimen und zwar wie ein echter

isländiſcher Skald über die Macht des Feuers des verderblichen Loki.

Darum endlich – und darauf beruht ja die Tendenz des Stückes –

fühlt er ſich von der Idee des Chriſtenthums innerlich erſchüttert und

in ſeiner Glorification des Egoismus gedemüthigt. Ein germaniſcher

Cäſar mag eben ſolchen ethiſchen Anwandlungen erliegen – ein Römer

nie und nimmermehr. Der hiſtoriſche Nero ſtarb mit dem vollkommen

logiſchen Todesſchrei des Größenwahnſinns: „O welch ein Künſtler ſtirbt

in mir!“ und das wirkliche Römerthum iſt überhaupt nie von der chriſt

lichen Weltanſchauung durchſättigt worden, weil es ſein äußerſter Anti

pode war. Möge ſich unſer Dichter daher in Zukunft einem Stoffe zu

wenden, der nicht an ſich ſchon antipathiſch, noch durch die Unmöglichkeit

hiſtoriſcher Wahrheit erſchwert wird! C. B.

:: ::

Catalogue illustré du Salon 1882, publié sous la direction de

F. G. Dumas. Paris, Leipzig, Vienne, H. Le Soudier.

Wir empfehlen dieſen vierten Jahrgang des beſten unter den zahl

reichen illuſtrirten „Salon“-Katalogen, der ſich bei dem großen Publicum

wie bei den Künſtlern und Kunſtfreunden mit Recht gleicher Beliebt

heit erfreut. Wir erhalten hier ein zwar nicht vollſtändiges aber doch

erſchöpfendes Bild der diesjährigen Pariſer Kunſtausſtellung, die bekannt

lich zwar wenig des Außerordentlichen, aber doch viel des Guten ge

zeigt hat. Die Wahl der zu reproducirenden Bilder erfolgte ohne Rück

ſicht auf die mannichfaltigen Coterien in durchaus unparteiiſcher Weiſe,

indem alles Neue, Intereſſante und Treffliche, darunter die Beſchickungen

der preisgekrönten und hors-concours-Künſtler ſämmtlich aufgenommen

wurden. Die 400 Holzſchnitte, alle nach den Originalzeichnungen der

betreffenden Künſtler, ſind prächtig ausgeführt und zum Theil, wie

Berauds monologiſirender Schauſpieler Coquelin, Girons Judic als

„Lili“ und faſt alle Landſchaften geradezu xylographiſche kleine Meiſter

werke. Eine willkommene Neuerung beſteht darin, daß die Holzſchnitte

in verſchiedenen Tönen – ſchwarz, dunkel- und hellbraun, je nach dem

Charakter des dargeſtellten Gegenſtandes – gedruckt ſind. Unſer Ceterum

censeo lautet: wann werden es einmal unſere Kunſtausſtellungen zu

einem ſolchen illuſtrirten Kataloge bringen?

2:

2e 2k

Das Syſtem der Künſte aus einem neuen im Weſen der Kunſt

begründeten Gliederung sprincip mit beſonderer Rück

ſicht auf das Drama entwickelt von Dr. Max Schasler.

(Leipzig 1872, Wilhelm Friedrich.)

Schasler iſt der Erſte, welcher das Problem der Gliederung der

Künſte mit derjenigen Aufmerkſamkeit und Gründlichkeit behandelt hat,
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welche dasſelbe verdient. Er ſieht ein, daß ſich eine Eintheilung der

Künſte und Fixirung der Werthſtellung jeder einzelnen im Syſteme nur

aus dem Weſen der Kunſt ergeben kann. Das beſtimmt er mit Ariſto

teles als „die Ideengeſtaltung in der Form der Wirklichkeit“. Indem

die Kunſt nun einerſeits an die Wirklichkeit gebunden iſt, wird ſich eine

Eintheilung der Künſte auf die Anſchauungsformen: Raum und Zeit,

oder vielmehr auf einen höheren Gegenſatz, in welchem jener enthalten

iſt, gründen laſſen. Dieſer höhere Gegenſatz iſt der des Simultanen

und Succeſſiven. Die Künſte der ſimultanen Gruppe ſind: Architektur,

Plaſtik, Malerei; der ſucceſſiven: Muſik, Mimik, Poeſie; andere pro

duktivere, wie Gartenkunſt u. a., weiſt der Verfaſſer mit vollem Rechte

aus der Reihe der Künſte. Da aber aus jenem Princip nur dieſe ein

fache Theilung in zwei Gruppen hervorgeht, während die in jeder

Gruppe vereinigten Künſte dadurch noch zu keiner Sonderung, geſchweige

denn organiſchen Gliederung gebracht werden können, ſo tritt nunmehr

die weitere, wichtige Frage an uns heran, aus welchem Sonderungs

princip innerhalb dieſes allgemeinen Gegenſatzes die einzelnen Künſte

jeder Gruppe genetiſch zu entwickeln ſind. Ergab ſich das erſte Princip

aus demjenigen Factor der Kunſt, welcher „Wirklichkeit“ heißt, ſo muß

das zweite aus dem anderen Factor, nämlich der „Idee“ reſultiren.

Der Schwerpunkt des Buches liegt nun in dem glücklichen Gedanken,

daß das Maß des ideellen Gehaltes oder mit anderen Worten „das

Gewichtsverhältniß zwiſchen Idee und Material oder künſtleriſchen Dar

ſtellung“ die Sonderung der einzelnen Künſte von einander, und ihre

Werthſtellung im Syſteme beſtimme. Dasjenige, worin aber das Princip

des Gegenſatzes von Idee und Material zu ſuchen, iſt die Bewegung,

als weſentlichſter Darſtellungsform des Geiſtes, und ſomit kann man

jene beiden Eintheilungsprincipien wieder auf einen allgemeinſten Gegenſatz

zurückführen, nämlich auf den von Ruhe und Bewegung. Ihm entſpricht

dann wieder der concretere von Natur und Geiſt und Stoff und Kraft.

Je ruhiger, je ſtofflicher eine Kunſt, je mehr das Material in ihr prä

valirt, um ſo tiefer ſteht ſie in der Reihe der Künſte, um ſo höher, je

mehr die Idee überwiegt, je reicher ſich dieſelbe darzuſtellen vermag. In

überzeugender Weiſe thut der Verfaſſer nun dar, wie in der Architektur

die größte Gewichtsdifferenz zwiſchen Idee und Darſtellungsmaterial,

und zwar zu Gunſten des letzteren, herrſcht, wie die Idee in der Plaſtik

und Malerei immer mehr an Macht gewinnt, wie der Uebergang in die

zweite Gruppe der Künſte dadurch herbeigeführt wird, daß die Idee in

der Muſik aus ihrer ſekundären Stellung heraustritt und zur herrſchen

den Macht wird, welche ſich in der Mimik ſteigert, um in der Poeſie

das größte Uebergewicht über den Stoff zu erringen. Es kann keinem

Zweifel unterliegen, daß ſich nach dem vom Verfaſſer gewiß nicht leicht

gefundenen Princip des wechſelnden Ideengehaltes allein eine richtige

Sonderung und Werthſchätzung der Künſte ergibt. Auch mit der Stel

lung, welche er der Mimik im Syſteme der Künſte anweiſt, wobei er

natürlich nicht die Mimik in ihrem jetzigen verkümmerten Zuſtande,

ſondern die hochentwickelte antike Mimik im Auge hat, ſind wir völlig

einverſtanden. Was wir an dem ſo hervorragenden Buche ausſtellen

möchten, iſt ein oft allzu ängſtliches Schematiſiren. Vortrefflich ſind

die beiden Abſchnitte über das Drama, ſchlagende Wahrheiten enthält

das Kapitel „Die Verbindung der Künſte zu einer künſtleriſchen Ge

ſammtwirkung“, welches die Wagnerianer nicht ſonderlich erfreuen wird.

Trotz der großen Schwierigkeit des Themas iſt die Darſtellung allgemein

verſtändlich, alſo auch dem Laien zugänglich, inſofern er nur etwas

philoſophiſche Veranlagung mitbringt. D.

::

:: :e

Arioſts raſender Roland. Die ſchönſten Epiſoden des

Gedichts nach der Ueberſetzung von Johann Diederich Gries.

2 Bde. Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut – iſt ſo recht eine Er

ſcheinung unſeres vielbeſchäftigten Zeitalters. Wer hätte heute noch Zeit,

Gedichte zu leſen und gar Gedichte von ſolcher Länge, wie der Orlando

furioso?! Es ſchien daher der Verlagshandlung gerathen, „zumal auch

mancherlei leere Stellen darin mit unterlaufen“, den Kern der Dichtung

in einer Auswahl der ſchönſten Epiſoden zu geben, in welche ſowohl

Bojardo als Arioſt ihre Roland-Epen zerlegt haben. Hoffentlich gelingt

es auf dieſe etwas radicale Weiſe, dem herrlichen Epos das große

Publicum zu gewinnen, das ihm nachweislich ſeines Umfangs wegen

fern blieb. Die klaſſiſche Ueberſetzung von Gries nimmt ſich auch in dieſem

Auszug trefflich aus; eine gelungene Einleitung über Arioſto und ſeine

Zeit und eine biographiſche Skizze über den Ueberſetzer ſind vorangeſchickt.

Goethes Briefe an Frau von Stein. Herausgegeben von Adolf

Schöll. Zweite vervollſtändigte Auflage bearbeitet von Wilhelm

Fielitz. Erſter Band. Frankfurt a. M., Literariſche Anſtalt, Rütten

& Loening.

Die Briefe Goethes an Frau von Stein, dieſe ein halbes Jahr

hundert umfaſſenden, die Scala der Gefühle vom Siede- bis faſt zum

Nullpunkt durchlaufenden Aeußerungen des Dichters an ein und dieſelbe

Adreſſe, gleich werthvoll für die Beurtheilung des Schreibers als charak

teriſtiſch für die Nachhaltigkeit der Einwirkung, welche die Empfängerin

auf ihn auszuüben vermochte, liegen uns in einer zweiten, gänzlich um

gearbeiteten Auflage vor. Fielitz hat mancherlei Hülfsmittel, welche

Schöll 1848 nicht zu Gebote ſtanden, herangezogen, neue Principien

für die Datirung der nicht unbeträchtlichen Anzahl von Briefen und

Zettelchen, welchen Tages- und Jahresbezeichnung mangelt, aufgeſtellt,

endlich eine umfaſſende Collation der Originale veranlaßt. Die Ergeb

niſſe ſind faſt auf jeder Seite zu conſtatiren. Die Anordnung der Briefe

hat häufige Aenderungen erfahren, theilweiſe auf Grund der Forſchungen,

welche wir Düntzer verdanken, theilweiſe in Folge einer erneuten Be

nutzung der Weimariſchen Hoffourierbücher und der erſtmaligen Ver

werthung der Kalender-Tagebücher Knebels. Trotzdem bleibt noch manches

Billet, das ſich nirgends unterbringen läßt. Die äſthetiſchen Gründe,

die der Herausgeber anführt, um es zu rechtfertigen, wenn er dieſe un

beſtimmbaren Zettel, nur um ſie untergebracht zu haben, irgendwo ein

ſchiebt, erſcheinen uns wenig ſtichhaltig. Nach unſerem Dafürhalten

würde es ebenſo zweckmäßig geweſen ſein, dieſe an das Ende eines

jeden Jahrganges zu ſtellen, als den Anmerkungen, wie in der erſten

Ausgabe, ihren Platz unter dem Texte, nicht aber auf den letzten Seiten

des Bandes angewieſen zu haben. Wie eine Vergleichung der erſten

und zweiten Ausgabe zeigt, haben ſich bei der ſcheinbar ſehr ſorgfältig

ausgeführten Collation manche Ungenauigkeiten herausgeſtellt, welche ſich

in die erſte Ausgabe eingeſchlichen hatten. Dieſe ſind getilgt, dagegen

iſt überall die Orthographie der Originale eingeführt. Am wenigſten

modificirt ſind die jedem Jahrgange vorangeſchickten Einleitungen. Nur

an einigen Punkten iſt in Rückſicht auf Aenderungen im Text von der

erſten Ausgabe abgewichen, vollſtändig umgearbeitet iſt allein die Hanpt

einleitung, die der erſte Herausgeber bereits ſelber verworfen hatte. Auch

die äußere Ausſtattung iſt eine entſprechend würdige geworden. B.

Gffene Briefe und Antworten.

Geehrteſte Redaction!

Geſtatten Sie mir eine kurze Notiz zu dem prächtigen Artikel: „Aeſthe

tik des Eſſens und Trinkens“ von R. v. Jhering in Nr. 37 Ihres

geſchätzten Blattes.

Man verſuche einmal die in dem genannten Eſſay vorkommende

einfache Sentenz: „Das Thier frißt, ſäuft, der Menſch ißt, trinkt“

kurzweg ins Franzöſiſche, Engliſche und Italieniſche zu überſetzen und

man wird finden, daß dies unmöglich iſt. Manger, to eat, mangiare;

boire, to drink und bere, dieſe Wörter werden unterſchiedslos von

Menſchen und Thieren gebraucht. – Brébis comptées, le louples

mange (Sprüchw.); donner à manger et à boire aux chevaux. –

The dog drinks water. – Il cavallo mangia e beve. Handelt es

ſich nicht um die Unterſcheidung zwiſchen Menſch und Thier, ſondern

um die Bezeichnung der Völlerei, d. h. des unmäßigen, unanſtändigen

Eſſens und Trinkens der Menſchen, ſo haben allerdings die gedachten

Sprachen dafür beſondere Ausdrücke: – manger goulument, ivrogner;

to quaff, to guzzle, to tipple, to guttle, to gluttonize; crapulare,

ingojare etc. – Hier zeigt die deutſche Sprache eine beachtenswerthe

Eigenthümlichkeit, und es wäre eine intereſſante Aufgabe für Sprach

forſcher, dieſelbe näher zu beleuchten.

Marienwerder, 3. Oct. 1882. Karl Graeſer,

Gymnaſial-Oberlehrer.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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Verlag von T. O. Weigel in Leipzig.

Soeben erſchienen:

AeBer Hamlet
VON

Emil Mauerhof.

13 Bogen gr. 8. Geheftet 3 %

Der Verfaſſer ſetzt ſich durch ſeine Auffaſſung

des Charakters des Prinzen, ſowie durch ſeine

Deutung „dunkler“. Stellen im Drama in be

wußten, rückſichtsloſen Widerſpruch mit ſämmt

lichen neueren deutſchen Hamlet-Erklärern.

Wl e ſſa l i n a.

Ein Trauerſpiel

00U.

Gmil Nauterhof.

8 Bogen kl. 8. Geheftet 2 %

Der Stoff iſt der Gegenwart entnommen.

Eine edle Frau aus der hohen Geſellſchaft geht

als eine Art problematiſche Natur im Goethe

ſchen Sinne in der Erkenntniß der Unmöglichkeit

Ä durch fremde und eigene Schuld befleckte

ergangenheit zu ſühnen, ſchließlich zu Grunde.

ges- Intereſſante literariſche Neuheit. Daſ

Als 1. Bd. der VII. Serie unſerer Vereins

Publicationen erſchien vor Kurzem:

Vom rollenden Flügelrade

Eſſays und Skizzen

VON

Max Maria von Weber.

(Nachgelaſſenes Werk.)

Mit biographiſcher Skizze des Verfaſſers von

Max Jähns, Major im Großen Generalſtabe.

Einzel-Preis:

eleg. in Halbfranz geb. 6 % – geheftet 5 %

Weber's Eſſays ſind Muſter ethnographiſcher

Darſtellung, wahre Cabinetsſtücke; worin Weber

aber geradezu unerreichbar bleibt, das ſind ſeine

Genrebilder, Charakterfiguren und Miniatur

Dramen aus dem Bereich des „Rollenden

Flügelrades“. Hiſtorien wie „Rothes Glas“

und „eine Winternacht auf der Locomotive“

ſind von und nach Weber nicht wieder ge

ſchrieben worden. (Wiener Preſſe).

Bureau des Allgemeinen Vereins für Deutſche Literatur

in Berlin, W. Kronenſtraße 17.

Für Kunſtfreunde.

Der neue Katalog der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne und

klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galeriewerke 2c.),

mit 4 Photographien nach Kieſel, Murillo,

Grützner, Franz Hals, iſt erſchienen und durch

jede Buchhandlung oder direkt von der Photo

graphiſchen Geſellſchaft gegen Einſendung von

50 S in Freimarken zu beziehen.

Bei Th. Grieben's Verlag (L. Fernau) in Leipzig ist erscheinen:

Die Seele des Kindes.

Beobachtungen über die

= geistige Entwickelung des Menschen =

in den ersten Lebensjahren
VOI1

Prof. Dr. W. Preyer.

Preis 8 %

–«- Zu beziehen durch jede Buchhandlung. ---

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen:

Caesar, übersetzt von Franz Violet.

Herodot, übersetzt von Prof. J. Maehly.

Plutarch, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell.

Ä} übersetzt von Dr. Victor Pfannschmidt.

Thucydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenhardt.

Xenophon, übersetzt von E. Flemming.

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter,

sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet.

–s- Etwa 130 Hefte à 50 S oder 18 Bände à 4 %. Jeder Band ist einzeln käuflich. ->–

Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus

landes“ 1881 No. 24:

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“

Aehnlich viele andere Urtheile. – Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt.

– Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. –

zu F- Neue illuſtrierte Monatsſchrift! --g

Soeben erſchien im Verlage von C. A. Schwetſchke & Sohn (M. Bruhn) in

Braunſchweig,

Heft I. von:

Aus allen Seiten

Geſchichtliche,

biographiſche und

kulturgeſchichtliche

Bilder und Skizzen

in anregender und

und Landen.

Illuſtrierte Monatsſchrift

für Gebildete aller Stände.

Preis vierteljährlich 5 %

Abonnements-Beſtellungen nehmen alle Buch

unterhaltender Darſtellung. handlungen und Poſtämter entgegen,

Soeben erſchien im Verlage von G. D. Bädeker in Eſſen und iſt zu beziehen durch jede

Buchhandlung:

Poeſie und Moral

Wortſchat

mit beſonderer Berückſichtigung der deutſchen und engliſchen Sprache
VON

Dr. Gtto Kares,
Schuldirektor.

Binet fils & “, Reims,

Champagnes Elite & Dry Elite,

empfiehlt dem Kenner u. Feinschmecker

der Generalagent

J. Webrich, Köln.

– Den Freunden des deutſchen Volksthums gewidmet.–

Preis geheftet 2 % 40 S.; elegant gebunden 3 / 50 S.

Aus gewandter Feder ſtammend, iſt das Werkchen beſtimmt nicht nur für Philologen, Schul

männer, Theologen, Redner und Schriftſteller, ſondern auch für alle Gebildete, welche deutſche

Denkart undÄ lieben; es eignet ſich beſonders zu einem geiſtig anregenden und ſitt

lich fördernden Geſchenk für Freunde einer idealen Lebensanſchauung, für Studenten, Schüler

und Schülerinnen höherer Lehranſtalten.

Hierzu Beilagen der Verlagshandlungen J. Engelhorn in Stuttgart, C. A., Schwetſchke & Sohn (M. Bruhn) in Braunſchweig

Redaction und Expedition, Aerlin W., Königin Auguſta-Str. 12.

und F. A. Brockhaus in Leipzig.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von A. G. Teubner in Leipzig.
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Der Canaltunnel. *)

Von Leopold Katſcher.

Nur wenige Leſer werden ahnen, daß Großbritannien vor

ungezählten Aeonen – jedenfalls vor dem Erſcheinen des Menſchen

auf der Erde – zum Feſtland von Europa gehörte und erſt

im Laufe der Zeit durch gewiſſe Erſchütterungen und daraus

folgende Bewäſſerung des einſt an der Stelle des heutigen

Canals La Manche vorhanden geweſenen tiefen Thales zur Inſel

wurde. Das in Rede ſtehende Project nun hat den Zweck, den

urweltlichen Zuſtand der Dinge indirect wieder herbeizuführen.

Man glaube aber nicht, daß der Gedanke, eine trockene Land

verbindung zwiſchen Frankreich und Großbritannien herzuſtellen,

erſt in den letzten Jahren entſtanden iſt. Im Gegentheil, ſchon

im Anfang unſeres Jahrhunderts hat ſich der Wunſch nach einem

ſolchen Verkehrsmittel geltend gemacht und von Zeit zu Zeit

ſind ſeither immer wieder neue Vorſchläge aufgetaucht. Mehrere

Ingenieure haben die Errichtung einer Rieſenbrücke übers Meer

befürwortet; Charles Boyd veranſchlagte die Koſten einer

Brücke auf 30 Millionen Pfund Sterling (= 600 Millionen

Mark), Charles Boutet die der ſeinigen auf 8 Millionen Pfund;

ein gewiſſer Barlow wollte ſogar eine Brücke mitten durchs

Waſſer ſchlagen, wußte aber nicht einmal annähernd anzudeuten,

welche Summen ein ſolch unerhörtes Ding verſchlingen würde.

Abenteuerlich hoch wären auch die Koſten der eiſernen Röhren

geweſen, die nach den Plänen verſchiedener Techniker auf dem

Meeresboden von einem Ende der See bis zum andern gelegt

werden ſollten. Der Engländer Biſhop verfocht vor ſechs Jahren

in einer Broſchüre ein ſolches Röhrenſyſtem, das ſeiner Anſicht

nach „nur“ 22 Millionen Pfund koſten würde; ſeine Landsleute

Chalmers und Marsden projectirten ähnliche Eiſenröhren,

deren Koſten blos je 12 Mill. Pfd. betragen hätten; T. Bateman

fühlte ſich fähig, einen ſolchen Metalltunnel gar nur um zwei

Drittel dieſer Summe herzuſtellen, während hingegen der Franzoſe

Hector Horeau für etwas ganz Analoges einen Voranſchlag

von nicht weniger als 87,400,000 Pfd. St. (= 1748,000,000 Rm.)

*) Seit dieſer Artikel geſchrieben wurde, hat die engliſche Regierung,

wie es ſchon das Blaubuch vorausſehen ließ, wirklich die Einſtellung der

Canaltunnel-Arbeiten verordnet. Da dieſer Sieg eines Chauvinismus,

der ſich ſeiner militäriſchen Schwäche ſehr wohl bewußt iſt, das gewaltige

Project nicht auf die Dauer unmöglich machen kann, ſo iſt dieſer Studie

auch unter veränderten Umſtänden ihr bleibender Werth geſichert.

D. R.

machte! Weit beſcheidener ſind die Förderer der Idee, die anglo

franzöſiſchen Eiſenbahnzüge auf gewaltigen Fähren über See zu

bringen; einer von ihnen, John Fowler, will ſich ſogar mit

2,000,000 Pfd. St. begnügen.

Auch an anderen Projecten hat es nicht gemangelt, allein

ſie haben ebenſo wenig durchdringen können wie die vorſtehend

angeführten, denn die Mehrheit der Fachleute hält ſie für undurch

führbar, oder doch für ſchwerer durchführbar und minder vor

theilhaft als einen Erddurchſtich unter dem Meer, d. h. einen

unterſeeiſchen Kreidetunnel. Es iſt doch merkwürdig, wie weit

es die Kunſt der Ingenieure gebracht hat! Mit Feder oder

Zeichenſtift laſſen ſie Wüſten verſchwinden, berauben ſie Berge

ihrer Eingeweide, legen ſie tief unter der Erde Eiſenbahnen an,

bewäſſern ſie die Sahara, kürzen ſie den Weg von Europa nach

Indien um Tauſende von Meilen ab, ſchneiden ſie Continente

auseinander und verwandeln ſie Inſeln in Halbinſeln. Und ſehr

oft bleibt es nicht bei Feder oder Bleiſtift; der Suezkanal, der

Panamakanal, der jüngſt begonnene Korinthcanal, die unter

irdiſchen Stadtbahnen Londons, die beiden Londoner Tunnels

unter der Themſe, der Durchſtich des Mont Cenis und des

St. Gotthard beweiſen, daß die fruchtbare Phantaſie der Herren

Techniker nicht unerreichbaren Idealen nachfliegt. Der Menſch

iſt unermüdlich in der Ueberwindung von Hinderniſſen und

Schranken, die die Natur ihm entgegengeſtellt hat.

Keine der gegenwärtig geplanten oder begonnenen Unter

nehmungen auf dieſem Gebiete iſt ſo kühn, beiſpiellos und wichtig

und keine wirbelt ſo viel Staub auf, wie die künftige Eiſenbahn

unter den Meereswogen ſeit dem letzten Herbſt aufwirbelt; ſie

hält in Frankreich wie in England die Preſſe, das Publicum

und die wiſſenſchaftliche Welt in Athem, hier zu Lande auch

noch die Volksvertretung, und man ſieht der endgültigen Ent

ſcheidung der befugten Kreiſe über dieſe intereſſante, weittragende

Frage mit Spannung entgegen; dieſelbe wird für die nächſte

Parlamentsſeſſion erwartet.

Der Erſte, der auf die Idee kam, den Canal La Manche

zu untergraben, war ein Franzoſe Namens Mathieu, der dem

Erſten Conſul Napoleon Bonaparte einen diesbezüglichen Vor

ſchlag machte, – ſchon vor achtzig Jahren, alſo zu einer Zeit,

da von den Eiſenbahnen noch keine Spur vorhanden war. Der

Mann wollte zwei Gänge graben, deren einer die Fahrſtraße

bilden, während der andere zur Entwäſſerung dienen ſollte; den

Verkehr ſollten Vorſpannpferde beſorgen, die den Weg angeblich

in einer Stunde hätten zurücklegen können, was uns bei einer

Entfernung von 4–5 geographiſchen Meilen ganz unglaublich

dünkt. Ob der Tunnel zu Kriegs- oder Friedenszwecken geplant
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wurde, iſt unbekannt; jedenfalls war die Idee beim damaligen

Stande der einſchlägigen Wiſſenſchaften eine wunderbare und

bewundernswerthe. Warum ſie einſchlief, wiſſen wir nicht, aber

ſie ruhte bis 1838, als ein anderer Gallier, der hervorragende

Ingenieur Thomé de Gamond, ſich für ſie begeiſterte. Er

muß als der Vater des Planes einer engliſch-franzöſiſchen

Tunnel-Eiſenbahn angeſehen werden; ſeiner Unternehmungsluſt

und Ausdauer hat man es zu danken, daß die Idee nicht mehr

zur Ruhe gekommen iſt, und alle engliſchen Techniker, die ſich

derſelben ſpäter angenommen, haben nur auf der von Gamond

geſchaffenen Grundlage weiter gearbeitet. Dieſer Mann be

ſchäftigte ſich mit der Sache bis zu ſeinem vor ungefähr zehn

Jahren erfolgten Tode und machte von Zeit zu Zeit verſchiedene

Vorſchläge. Er opferte ſein Vermögen für Beobachtungen und

Experimente geologiſcher und techniſcher Natur. So ſehr aber

auch Napoleon der Dritte wie das engliſche Königspaar ſich für

den Gegenſtand intereſſirten, es wurde nichts daraus und auch

die Zurſchauſtellung der Gamond'ſchen Pläne auf der großen

Pariſer Weltſchau von 1867 führte zu keinem unmittelbaren

greifbaren Ergebniß. Mittlerweile hatten ſich auch einige her

vorragende engliſche Ingenieure mit der Sache beſchäftigt. Nach

langen Unterſuchungen und Bohrungen kam Sir John Hawk

ſhaw zu dem Schluſſe, der Tunnel könne höchſt wahrſcheinlich

hergeſtellt werden. Der Minentechniker William Low ſchenkte

der praktiſchen Seite der Angelegenheit Aufmerkſamkeit und

dachte über die Ventilationsfrage nach. Er ſchlug vor, es mögen

zwei ſeparate Tunnels gebohrt werden, die einander lüften

ſollten, wie dies in allen Kohlenbergwerken der Fall zu ſein

pflegt. Auch James Brunlees befaßte ſich mit der Idee und

die genannten Fachleute wandten ſich durch einen engliſch-fran

zöſiſchen Durchführungsausſchuß an die Pariſer Regierung.

Dieſe erklärte ſich nach Einvernehmung verſchiedener Enqueten

und Commiſſionen für das Project, doch verhinderte der Krieg

von 1870–71 weitere Maßnahmen. Die von Lord Richard

Grosvenor geleitete Actiengeſellſchaft „Canaltunnel-Compagnie“,

die 1872 ins Leben gerufen wurde, ſetzte ſich alsbald mit der

franzöſiſchen Staatsverwaltung in Verbindung; dasſelbe that

eine analoge Geſellſchaft, die ſich in Paris unter dem Vorſitz

des berühmten Volkswirthes Michel Chevalier gebildet hatte.

Das frühere Verlangen nach einer ſtaatlichen Zinſengarantie

wurde fallen gelaſſen, da keine Hoffnung auf Gewährnng einer

ſolchen vorhanden war. Nachdem mehrere Behörden günſtige

Gutachten abgegeben hatten, ſprach ſich der eingeſetzte Regierungs

fachausſchuß dahin aus, daß das Unternehmen empfehlenswerth

ſei. Im October 1874 begann die franzöſiſche Regierung mit

der engliſchen zu unterhandeln und auch dieſe zeigte ſich der

Idee ſehr geneigt. Zehn Monate ſpäter nahm die National

verſammlung einen Geſetzentwurf an, deſſen Hauptpunkte Fol

gendes beſagten: Die franzöſiſche Tunnelgeſellſchaft verpflichtet

ſich, binnen fünf, eventuell acht Jahren auf franzöſiſchem Ge

biete mindeſtens 2,000,000 Frs. für Unterſuchungen, Experi

mente 2c. auszugeben. Nach Ablauf dieſer Zeit hat die Geſell

ſchaft das Recht, entweder das Unternehmen fahren zu laſſen,

oder die definitive Conceſſion zu nehmen. Vorher muß ſie mit

einer ähnlichen engliſchen Geſellſchaft ein Uebereinkommen ge

troffen haben, welches die gemeinſame Herſtelluug und den ge

meinſamen Betrieb des künftigen Unternehmens nach gleich

mäßigen, den Geſetzen beider Länder entſprechenden Regeln und

Grundſätzen ſichern müßte. Die Arbeiten müſſen binnen zwanzig

Jahren, vom Tage der definitiven Conceſſionirung an gerechnet,

vollendet ſein. Die Conceſſion wird auf 99 Jahre ertheilt und

die Regierung verpflichtet ſich, 30 Jahre hindurch – von der

Vollendung an gerechnet – kein Concurrenzproject zu conceſ

ſioniren. Die Regierung hat das Recht, den Tunnel bei dem

Staate drohender Gefahr zeitweilig verkehrsunfähig zu machen,

ohne die Geſellſchaft pecuniär entſchädigen zu müſſen; wohl aber

iſt ſie bereit, die Dauer des Monopols um einen entſprechenden

Zeitraum zu verlängern. Unterläßt es die Geſellſchaft, eine

oder die andere Beſtimmung der Conceſſionsurkunde zu erfüllen,

ſo verliert ſie die Conceſſion und der Staat tritt in alle ihre

Rechte ein. Alle Vertheidigungswerke und anderen Sicherheits

maßregeln ſind von der Geſellſchaft auf eigene Koſten beizu

ſtellen.

In derſelben Woche wurde ein im Großen und Ganzen

ähnliches Geſetz vom engliſchen Parlament geſchaffen. Es ge

ſchah aber nichts, denn ohne Geld laſſen ſich bekanntlich keine

großen Sprünge machen, und es gelang der engliſchen Com

pagnie nicht, das für die Vorarbeiten nöthige Kapital zuſammen

zubringen. Das Haus Rothſchild und die nahe intereſſirte Lon

don-Chatam-Dover-Bahngeſellſchaft erklärten ſich bereit, je 20,000

Pfd. St. zu zeichnen, falls die noch fehlenden 40,000 Pfd. St.

anderweitig aufgetrieben werden könnten. Es liefen aber nur

3–4000 Pfd. St. ein. Dieſer Mißerfolg hatte zwei Urſachen: erſtens

ſetzte das Publicum damals noch zu wenig Vertrauen in die

Ausführbarkeit des Unternehmens; zweitens lehnte die andere

nahe intereſſirte Bahncompagnie, die engliſche Südoſtbahngeſell

ſchaft, es ab, ſich den Förderern des Hawkſhaw-Brunlees'ſchen

Planes anzuſchließen, weil ihre Ingenieure der Anſicht waren,

daß die von der Canaltunnelcompagnie in Ausſicht genommene

Trace oder Strecke nicht die richtige ſei, ſondern eine falſche,

d. h. geologiſch ſchlecht und finanziell koſtſpieliger. Dieſe Un

einigkeit der Fachleute hatte zur Folge, daß die ganze Angelegen

heit vollſtändig ins Stocken gerieth. Weder auf franzöſiſcher

noch auf engliſcher Seite geſchah etwas ſeit 1876, und wer

weiß, wie lange es gedauert hätte, bis die Geſchichte wieder auf

getaucht wäre, würde nicht ein energiſcher Mann, der Präſident

der Südoſtbahngeſellſchaft, Sir Edward Watkin, ſich in Ge

meinſchaft mit den Ingenieuren Brady, Sir Fred. Bram

well, dem bereits mehrfach erwähnten Low, dem Oberſten

Beaumont u. A. zu einem entſchloſſenen Durchhauen des gor

diſchen Knotens aufgerafft haben. Nachdem man ein volles Lu

ſtrum nichts mehr vom Canaltunnel gehört, faßte die genannte

Bahngeſellſchaft auf Anregung ihres Vorſitzenden voriges Jahr

den Beſchluß, die Vorarbeiten auf eigene Rechnung und Gefahr

zu veranlaſſen. Kaum hatte das Parlament die Erlaubniß dazu

ertheilt, ſo erwarb die Südoſtbahn ein angemeſſenes Stück Land

und begann darauf loszuarbeiten. Nach wenigen Monaten waren

die Bohrungen mit überraſchend günſtigem Reſultate ſo weit ge

diehen, daß es leicht fiel, anfangs 1882 eine Actiengeſellſchaft

zu bilden, die von der Südoſtbahn das Grundſtück, die Maſchinen

und die begonnenen Vorarbeiten übernahm und das zur Weiter

führung erforderliche Kapital – etwa 250,000 Pfd. St. –

beiſtellte.

Trotz alledem erſcheint die Ausführung des Projects vor

der Hand verzögert, hinausgeſchoben. Man wird fragen, wie ſich

das verhält. Die Schuld liegt wahrlich nicht an den Franzoſen.

Dieſe hören nicht auf, für die Eiſenbahn unter den Meeres

wogen zu ſchwärmen. Der bekannte Secretär Gambettas, Joſeph

Reinach, bemerkte kürzlich in einer engliſchen Monatsſchrift, ſeine

Landsleute hätten ſich längſt ausnahmslos auf die durch den ge

planten Durchſtich zu bewerkſtelligende Förderung von Handel

und Verkehr und das Aufhören der ſo läſtigen Seekrankheit und

der Unſicherheit der Schifffahrt gefreut. Anders ein großer Theil

der Engländer. Dieſer Gruppe liegt weniger an ſolchen Vor

theilen als an der Sicherheit und Unabhängigkeit des Vater

landes. Kein vernünftiger Menſch wird Patrioten ſolche Grund

ſätze verdenken und die Förderer der Tunnelidee geben zu, daß

ſie von ihrem Vorhaben abſtehen würden, falls die Ausführung

des Planes Großbritannien in Gefahr brächte. Allein ſie können

nicht einſehen, daß dies der Fall, während die Freunde einer

vollkommenen Inſularſtellung Englands ſteif und feſt an eine

ſolche Gefährdung glauben. Die „Times“ begann mit einer langen

Geſchichte von einer Invaſion des Landes durch die Gallier mit

Hülfe des Tunnels; hochgeſtellte Admirale und Generale tanzten

dem leitenden Blatte nach, indem ſie viel und heftig gegen die

Landverbindung mit Frankreich ſchrieben, und zahlreiche bedeu

tende und unbedeutende Männer proteſtirten dann öffentlich gegen

die Herſtellung derſelben als unpolitiſch und thöricht. Die Gegen

argumente andersgeſinnter Militärs und Ingenieure überzeugten

die Peſſimiſten von der Unmöglichkeit, den Tunnel zu Invaſions
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zwecken zu benutzen; ſie machten nun allerlei politiſche, wirth

ſchaftliche und finanzielle Einwendungen und wollen ſich trotz

aller Widerlegungen nicht bekehren laſſen. Früher dagegen war

man nicht nur an der Seine, ſondern auch an der Themſe von

der Idee der Unterfahrung des Canals La Manche höchlich ent

zückt. Während jetzt vielfach behauptet wird, das Unternehmen

würde die Nachbarvölker einander entfremden, dachte man noch

vor wenigen Jahren, es werde die Nationen miteinander ver

brüdern und einen Nagel zum Sarge des Kriegsweſens bilden.

Leute, die das Project einſt als ſehr ſegensreich, unumgänglich

nothwendig u. ſ. w. bezeichneten, wüthen jetzt dagegen.

Die Zukunft wird die Störriſchen eines Beſſern belehren,

wie ſie es bereits wiederholt gethan; wir erinnern hier nur an

das Geſchrei der Engländer gegen die Einführung der Eiſen

bahnen oder des Pennyportos – von beiden glaubte man nur

Verluſte erwarten zu können –, gegen den Suezcanal, der ihnen

nicht nur finanziell gewagt, ſondern auch ſtrategiſch gefährlich

dünkte (!), gegen die erſte Londoner Weltausſtellnng, von der

man – auch die „Times“! – vorausſetzte, ſie werde das Land

in politiſches und moraliſches, in materielles wie ſanitäres Ver

derben ſtürzen. Mittlerweile jedoch haben Vorurtheil und Un

wiſſenheit ſchlimme Früchte getragen. Die von Sir Edward

Watkin begründete „Submarin-Continental-Eiſenbahngeſellſchaft“

war recht fleißig geweſen und hatte bis zum Frühling 1882

ein langes Stück Vortunnel und eine kleine Strecke unter dem

Meere gebohrt. Dies veranlaßte die ältere „Canaltunnelgeſell

ſchaft“, ſich neuerdings hervorzuwagen, und beide Concurrenten

reichten definitive Conceſſionsgeſuche ein. Plötzlich jedoch ſah

die Regierung ſich in Folge des falſchen patriotiſchen Lärms be

wogen, die Einſtellung der Arbeiten anzuordnen, bis ein aus

höheren Militärs und Marinecapacitäten zuſammengeſetzter Aus

ſchuß die ſtrategiſche Seite der Frage geprüft und die geſetz

gebenden Factoren ihre Entſcheidung getroffen haben werden.

Gleichzeitig wurde die zweite Leſung der betreffenden Geſetzent

würfe, die am 16. Mai hätte ſtattfinden ſollen, auf unbeſtimmte

Zeit vertagt und die diesjährige Parlamentsſeſſion iſt vorigen

Monat zu Ende gegangen, ohne daß etwas Weiteres geſchehen

wäre, denn das genannte Comité hat ſeinen Bericht zwar ſchon

Mitte Juli erſtattet, allein die Londoner Regierung verhielt ſich

ſehr reſervirt, machte aus dem Bericht ein Geheimniß und er

klärte in letzter Stunde, die Sache könne erſt in der nächſten

Seſſion zur Sprache kommen. Nebenher liefen Streitigkeiten

zwiſchen dem Handelsminiſterium und der Watkin'ſchen Com

pagnie; dieſe wollte die Arbeiten nicht einſtellen und es bedurfte

wiederholter gerichtlicher Aufträge, um zu bewirken, daß dem

vielfach für ungerecht gehaltenen Gebote der Staatsverwaltung

endlich Mitte Auguſt Folge geleiſtet wurde, nicht ohne daß

unterdeſſen ein tüchtiger Vorſprung gewonnen worden wäre. Auf

franzöſiſcher Seite wird eifrig weiter gearbeitet, während den

engliſchen Freunden der Zukunftsbahn nichts übrig bleibt als zu

hoffen, daß ſich Leſſeps' Wort nächſten Winter bewahrheiten

werde: „Der Tunnel wird gebaut werden und die Engländer

werden daraus ebenſo den größten Nutzen ziehen wie aus dem

Suezkanal.“

Welche Erfahrung hat man aus den bisherigen Vorarbeiten

gewonnen? Die Hauptfrage iſt nicht: Soll der Tunnel gemacht

werden – denn darüber, daß er von Nutzen wäre, falls keines

der beiden Länder dadurch in politiſche Gefahr geriethe, iſt man

ja ziemlich einig –, ſondern: Kann er gut, billig und brauch

bar gemacht werden? Nun denn, die Antwort lautet faſt un

widerleglich: Ja. Die Herſtellungskoſten, die noch vor ſechs

Jahren auf „4–8 Millionen Pfund“ veranſchlagt wurden,

dürften in Wirklichkeit nicht mehr als 2–2% Millionen be

tragen, denn man erſpart zwei ſtark ins Gewicht fallende Aus

gabepoſten, mit denen man früher rechnete. Man glaubte, man

müſſe die Tunnelwände mit Ziegeln ausmauern und man könne

zu der für den Durchſtich erwünſchten Erdſchichte nicht gelangen,

ohne durch eine andere, waſſerreiche zu bohren, was natürlich

koſtſpielige Pumparbeiten erfordert hätte. Beide Vorausſetzungen

haben ſich in der Praxis als irrig erwieſen. Die beſte Bohr

ſchichte iſt die graue Kreide, weil ſie weich, leicht zu ſchneiden,

ſehr dauerhaft und waſſerdicht iſt. Gewöhnlich jedoch liegt ſie

nur unterhalb der feuerſteinhaltigen, waſſerreichen weißen Kreide.

Die Südoſtbahn jedoch begann ihre Bohrungen an einer zwiſchen

Folkeſtone und Hythe befindlichen Stelle, wo das graue Material

frei zu Tage tritt; dasſelbe gilt von den Arbeiten der Pariſer

Geſellſchaft am franzöſiſchen Ufer. Indem man der grauen

Kreide folgte, brauchte man nicht tiefer als etwa 50 Meter zu

bohren, um einen genügend weit vom Meeresboden entfernten

Tunnel beginnen zu können und man hat mehr als zwei Kilo

meter gebohrt, ohne auf Waſſer zu ſtoßen. Nach dem heutigen

Stande der Geologie kann mit Beſtimmtheit angenommen wer

den, daß dieſer günſtige Zuſtand auf der ganzen in Ausſicht ge

nommenen Strecke ununterbrochen vorhanden iſt; ſollte dem aber

auch nicht ſo ſein, d. h. ſollte man auf Riſſe, Spalten oder an

dere Waſſeradern ſtoßen, ſo gibt es Mittel, dieſe Schwierig

keit zu überwinden. Die graue Kreide iſt ſo ungemein haltbar,

daß ſich eine Auskleidung der Tunnelwände als überflüſſig er

weiſt; höchſtens wird man dazu Cement (Concrement) verwenden,

den man aus dem Bohrſchutt gewinnen würde, ſo daß die Koſten

höchſt geringfügig wären.

Mit Hülfe der vom Oberſten Beaumont erfundenen, von

comprimirter Luft getriebenen Bohrmaſchine ging das Herſtellen

eines kreisrunden Tunnels von 7 Fuß Durchmeſſer ſehr raſch von

ſtatten, ſo daß das ganze Unternehmen, wenn einmal die end

gültige Genehmigung ertheilt iſt und gleichzeitig auf beiden Seiten

gearbeitet wird, in weniger als fünf Jahren hergeſtellt ſein

kann; wir meinen den definitiven, 15 Schuh meſſenden Durch

ſtich, der mit den nöthigen Zugängen und Steigungen etwa

28–35 Kilometer lang ſein würde. Die Conceſſionäre von

1875 ließen ſich vorſichtshalber einen Zeitraum von zwanzig

Jahren geben und glaubten, das Ganze nicht vor 10–12

Jahren bewältigen zu können. Die Fahrpreiſe werden ebenfalls

nicht ſo hoch ſein, wie man früher dachte; als Maximaltarif

iſt in Ausſicht genommen: I. Klaſſe 50, II. 37%, III. 27%

Centimes per Kopf und Kilometer; die Concurrenz der Schiff

fahrt wird übrigens dafür ſorgen, daß die Bäume nicht in den

Himmel wachſen. Hinſichtlich der Betriebskoſten kann es als

ausgemacht gelten, daß dieſelben weit geringer ſein werden als

bei den oberirdiſchen Linien, ſchon deshalb, weil die Züge den

ganzen Tunnel ohne Aufenthalt durchlaufen würden; es wird

auf dem Wege keine Bahnhöfe geben und die Abnutzung wäre

gering. Auch die Beleuchtungsfrage bietet keine Schwierigkeiten;

während des Baues und Betriebes wird man ſich des elektriſchen

Lichts bedienen, das ſich bereits bei den bisherigen Arbeiten

vortrefflich bewährt hat.

Weit ſchwieriger iſt die befriedigende Löſung der Venti

lationsfrage. Man war bis vor kurzer Zeit im Publicum der

Anſicht, das Project könne an dieſem heikeln Punkte ſcheitern.

Wir können jedoch verſichern, daß in dieſer Richtung nichts zu

befürchten iſt: der Tunnel kann leicht und gut ventilirt werden.

Während des Baues ſind ſchon die Vorbedingungen einer genügenden

Lüftung günſtigere als bei anderen großen Tunnelirungen, denn

man braucht keine Sprengungen vorzunehmen und keine luft

verderbende Beleuchtung zu benutzen, wie beim Mont Cenis und

Gotthard, und die Bohrmaſchine ventilirt den Tunnel mit Hülfe

der ſie treibenden comprimirten Luft gleichſam ex officio. Und

was die Lüftung während des Betriebs betrifft, ſo wird man

keine Dampflocomotiven verwenden, ſondern die ſeit wenigen

Jahren aufgekommenen Maſchinen, die die Züge mittels zu

ſammengepreßter Luft treiben, ſo daß nicht nur keine Verſchlechte

rung der Luft, ſondern geradezu eine Erneuerung derſelben ein

treten würde. Bis zur Vollendung des Durchſtichs wird wahr

ſcheinlich auch das Princip der elektriſchen Locomotiven ſo weit

entwickelt ſein, daß es ſich auf den Betrieb der Eiſenbahn unter

den Meereswogen bei gleichzeitiger Verbeſſerung der Luft wird

anwenden laſſen. Da man überdies wahrſcheinlich zwei Tunnels

bohren wird – für jede Richtung einen eignen –, ſo wäre

ein weiterer Lüftungsbehelf gewonnen, da ſich einheitliche Strö

mungen erzielen ließen, was bei den genannten Bergtunnels
z:
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nicht der Fall iſt. Vielleicht würde ſchon dieſer Umſtand allein

genügen, die Anwendung der gewöhnlichen Dampflocomotiven

zu ermöglichen; dieſe ließe ſich aber auch dadurch bewerkſtelligen,

daß man den Kohlenrauch mittels an der Oberfläche aufgeſtellter

Rieſenpumpmaſchinen vertriebe oder etwa die neue „Chemiſche

Lunge“ des hieſigen Arztes Dr. Richard Neale einführte; es

iſt dies ein hinter die Locomotive einzuſtellender, offener, reſervoir

artiger Waggon, der eine alkaliſche Löſung enthält, welche während

des Fahrens alle böſen Elemente der Luft anzieht und ſomit

die letztere reinigt oder vielmehr reinigen ſoll, denn zu einer

praktiſchen Erprobung iſt es noch nicht gekommen.

Gute Luft, helle Beleuchtung, Wohlfeilheit des Betriebs und

der Herſtellung, leichte Durchführbarkeit und nicht zu hohe Fahr

und Frachttarife ſind alſo ziemlich geſichert. Was die von dem

Unternehmen zu erwartenden Vortheile betrifft, ſo glauben wir,

daß ſie recht erheblich wären. Abgeſehen von den nicht geringen

Unannehmlichkeiten, denen die von und nach England reiſenden

Perſonen, die den Canal zu kreuzen haben, durch die läſtige

Seekrankheit, das zweimalige Umſteigen u. ſ. w. ausgeſetzt ſind,

wäre es für die Handelswelt ein großer Gewinn, wenn an die

Stelle des langſamen, unverläßlichen, gefahrvollen Seeverkehrs

ein raſcher, geregelter Waarenaustauſch auf einem Schienenwege

träte, der nichts mit Wind und Wetter zu ſchaffen hätte. Die

Statiſtik zeigt, daß die Anzahl der Reiſenden im Verhältniß zur

Kürze der Seefahrt ſteigt, nicht mit Rückſicht auf die Niedrig

keit des Preiſes. Die theuerſte, aber kürzeſte Canaldampferlinie

befördert achtmal ſo viel Paſſagiere als die längſte, obgleich

dieſe dreimal billiger iſt. Während alſo diejenigen, die geſund

ſind, allein und ohne Gepäck reiſen und nicht zur Seekrankheit

hinneigen, nach wie vor den Weg übers Meer nehmen würden,

läßt ſich ganz gut vorausſetzen, daß die große Mehrheit einen

angenehmen, nicht zu koſtſpieligen Landweg wählen würde, ſowie

daß die Anzahl der Paſſagiere ſich nicht minder ſtark vermehren

dürfte wie der Umfang des Güterverkehrs.

Hoffentlich wird noch vor Ablauf des gegenwärtigen De

cenniums nicht nur der Panamacanal, der Korinthcanal und der

Nicaraguacanal, ſondern auch die Eiſenbahn unter den Meeres

wogen vollendet ſein. Der heutige Zeitgeiſt wird nicht geſtatten,

daß die einſeitigen Inſulaner aus bei den Haaren herbei

gezogenen ſtrategiſchen Rückſichten den Fortſchritt der Cultur

hemmen.

London, Ende September.

«Literatur und Kunſt.

Der Materialismus als ſocialiſtiſches Princip.

Von Max Schasler.

Es iſt bereits früher in dieſen Blättern von mir auf den Zu

ſammenhang hingedeutet worden, welcher zwiſchen dem theoretiſchen

und dem praktiſchen Materialismus herrſcht und der durch die

aus dem Princip des erſteren zu ziehenden Conſequenzen bedingt

iſt; ein Zuſammenhang, der freilich von den Vertretern des

erſteren entſchieden abgeleugnet wird, während er von denen des

zweiten, unter ausdrücklicher Berufung auf jene, betont wird.

Die Gründe des Ableugnens ſind indeß ſo erſichtlich ſophiſtiſcher

Art, daß ſie kaum einer Widerlegung bedürfen; ſie kommen

ſämmtlich auf die ſchon früher gerügte Verwechslung der Be

griffe einerſeits des Materialismus und des Realismus, anderer

ſeits des Idealismus und des Spiritualismus hinaus; d. h.

ſie baſiren auf dem ſehr deutlichen Fehlſchluß: Weil zwiſchen

Materialismus und Spiritualismus ein unverſöhnlicher Gegen

ſatz, d. h. völliger Widerſpruch herrſcht – ein Widerſpruch, der

aber zwiſchen Realismus und Idealismus, wie wir früher ſahen,

nicht vorhanden iſt –, die Materie aber das „einzig Reale“

iſt, ſo exiſtirt das Ideelle überhaupt gar nicht. – In ſolcher

Scheinlogik, die allerdings für den oberflächlich Gebildeten etwas

Verführeriſches haben mag, iſt der Materialismus überhaupt

außerordentlich ſtark, und es dürfte daher wohl angezeigt ſein,

an einem eclatanten Beiſpiele das Trügeriſche ſolchen Argumen

tirens auch für das blödeſte Auge zu verdeutlichen.

Ganz analog der Verwechslung des Reellen und Materiellen

einerſeits und des Ideellen und Spirituellen andererſeits wird

auch von den Materialiſten das „Uebernatürliche“ fortwährend

mit dem Unnatürlichen und dem Widernatürlichen confundirt

und einfach als ſpiritualiſtiſcher Nonſens gebrandmarkt. Um

dies plauſibel zu machen, führt Haeckel (zur Beſtätigung des

Satzes, daß die Organe, z. B. das Sehorgan, ſich lediglich auf

mechaniſche Weiſe zu ſo vollkommenen Werkzeugen der Wahr

nehmung entwickelt hätten), das Beiſpiel eines Wilden an, der

zuerſt eine Locomotive oder ein Segelſchiff erblickt. Er ſagt

wörtlich (Natürliche Schöpfungsgeſchichte S. 634, 4. Aufl.):

„Bei Betrachtung ſolcher höchſt vollkommenen Organe (wie das

Auge), die ſcheinbar von einem künſtleriſchen Schöpfer“ – hier

haben wir ſogleich die Subſtituirung der immanenten Idee

durch die Vorſtellung eines ſupranaturaliſtiſchen, d. h. anthropo

morphiſirten Subjects, als ob dies ohne Weiteres daſſelbe wäre!

– „für ihre beſtimmte Thätigkeit zweckmäßig erfunden und con

ſtruirt, in der That aber durch die zweckloſe Thätigkeit

der natürlichen Züchtung mechaniſch entſtanden iſt“ –

in dieſem abſtracten Entweder - Oder, das kein Drittes zu

läßt, liegt ſchon ein Sophismus – „empfinden viele Menſchen

ähnliche Schwierigkeiten des naturgemäßen Verſtändniſſes, wie

die rohen Naturvölker gegenüber den verwickelten Erzeugniſſen

unſerer neueſten Maſchinenkunſt. Die Wilden, welche zum erſten

Male ein Linienſchiff oder eine Locomotive ſehen, halten dieſe

Gegenſtände für die Erzeugniſſe übernatürlicher Weſen. Auch

die ungebildeten Menſchen unſerer eigenen Race ſind nicht im

Stande, einen ſo verwickelten Apparat in ſeiner eigenthümlichen

Wirkſamkeit zu begreifen und die rein mechaniſche Natur des

ſelben zu verſtehen . . .“ – Dies Beiſpiel beweiſt nun aber in

der That gerade das Gegentheil von Dem, was es beweiſen ſoll.

Denn haben ſich etwa die Planken, Spieren, Maſte, Segel, Taue

u. ſ. f. des Schiffs, die Schienen der Eiſenbahn, die Räder,

Hebel, Röhren, Schrauben u. ſ. f. der Locomotive auf natür

liche Weiſe, d. h. (nach Haeckels Definition) durch die zweck

loſe Thätigkeit der blos mechaniſch bewegten Holz- und Eiſen

moleküle zufällig zuſammengefunden, oder ſind ſie nicht viel

mehr durch eine auf einen beſtimmten Zweck gerichtete, rein

ideelle Thätigkeit in geſetzmäßiger Weiſe conſtruirt worden, um

eben Das zu bilden, was ſie in ihrer Verbindung bedeuten

ſollen: ein Schiff und eine Locomotive? – Wenn alſo der

„Wilde“ Haeckels die Erzeuger ſolcher Maſchinen für „übernatür

liche Weſen“ hält, ſo hat er vollkommen Recht, und zwar in

doppelter Hinſicht: einmal, weil ſie damit den Beweis liefern,

daß ſie jedenfalls über ſeiner (des Wilden) Natur ſtehen; ſo

dann, weil überhaupt die bloße „Natürlichkeit“ des Menſchen

nicht als die Quelle ſolcher Erzeugniſſe zu betrachten iſt.

Hier liegt alſo der Sophismus klar am Tage; nämlich:

weil der Menſch auch eine natürliche Seite hat, ſo ſtammt

Alles, was er ſchafft, aus ſeiner bloßen Natürlichkeit; und: weil

die Thätigkeit der Locomotive auf einer mechaniſchen Wirkung

beruht, ſo muß auch ihr Urſprung ein blos mechaniſcher, d. h.

ohne Zweckurſache waltender, rein zufälliger ſein. Denn wäre

er nicht natürlich, ſo wäre er ja übernatürlich; Ueber

natürlichkeit aber – und die Idee ſteht ja eben über der

Natur – iſt dem Materialismus gleichbedeutend mit Unnatür

lichkeit, Widernatürlichkeit, d. h. Unwahrheit und Widerſpruch.

Auf dem hier an dem ſelbſtgewählten Beiſpiel Haeckels nach

gewieſenen Trugſchluß, deſſen Aufdeckung gerade das Gegentheil,

nämlich die Nothwendigkeit einer Idee für alle zweckmäßige

Thätigkeit beweiſt, beruht überhaupt der ganze angebliche Wider

ſpruch zwiſchen der Zweckurſache und der blos wirkenden

Urſache, d. h. zwiſchen teleologiſcher und mechaniſcher Er

klärungsweiſe aller Organismen; gerade dies Beiſpiel illuſtrirt

in ſchlagender Weiſe die Wahrheit, daß Idee und Wirklichkeit,
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weit entfernt, einander zu widerſprechen, im Gegentheil noth

wendig einander bedingen, weil ſie nur durch und mit einander

exiſtiren können. Nur der abſtracte Teleologismus (des Spiri

tualismus) und der abſtracte Mechanismus (des Materialismus)

ſind ihrer Einſeitigkeit halber unwahr, und erſt in ihrer Ein

heit, d. h. als Idealrealismus, werden ſie wahr. Um die An

wendung hiervon auf das Haeckel'ſche Beiſpiel zu machen, können

wir ſagen: Ohne die mechaniſche Wirkung der materiellen Be

ſtandtheile könnte zwar die Idee des Schiffs oder der Loco

motive nicht realiſirt werden, aber ebenſo wenig würden ohne

dieſe die Zweckurſache enthaltende Idee ſich jemals die mate

riellen Beſtandtheile zu dem beabſichtigten Organismus zu ordnen

vermocht haben.

Was nun den erwähnten Zuſammenhang des theoretiſchen

mit dem praktiſchen Materialismus betrifft, ſo ſind wir weit

davon entfernt, Darwin und Haeckel, überhaupt den theoretiſchen

Materialismus, direct für die brutalen Extravaganzen der

ſocialiſtiſchen Propaganda verantwortlich zu machen, obwohl um

gekehrt die philoſophiſch ſich geberdenden Wortführer jener Pro

paganda zur Begründung ihrer deſtructiven Lehren ſich ausdrück

lich auf Darwin und Haeckel und auf die von ihnen proclamirten

Folgeſätze der materialiſtiſchen Weltanſchauung zu berufen pflegen.

Marx erklärt in ſeiner Schrift „Misère de la Philosophie“, daß

man „bei der geſchichtlichen Forſchung nicht nach dem Warum“

(d. h. nach den ideellen Urſachen der geſchichtlichen Entwicklung),

„ſondern lediglich nach dem Wodurch“ (d. h. nach den zu

fälligen materiellen Umſtänden) „zu fragen habe.“ – „Da“ –

ruft er aus – „nach den neueſten Reſultaten der Naturwiſſen

ſchaft bekanntlich das Erſte und Weſentlichſte die Materie

iſt, ſo hat man die Urſachen der geſammten Culturgeſtaltung

einer beſtimmten Zeit ausſchließlich in den materiellen Be

dingungen des nationalen Lebens zu ſuchen. Alle Formen der

ſtaatlichen und ſocialen Ordnung, der Künſte und Wiſſenſchaften

einer Zeit, ihr Recht, ihre Sittlichkeit und ihre Religion, mit

einem Wort das geſammte Culturbewußtſein einer beſtimmten

Entwicklungsphaſe, hängt einzig und allein von der Geſtaltung

der materiellen Productionsverhältniſſe ab. . . Die Weltgeſchichte

iſt nichts als eine Geſchichte des Kampfs ums Daſein zwiſchen

den ſocialen Klaſſen“. . . „Aber dieſer Kampf ums Daſein“ –

erläutert der Verfaſſer in ſeinem „Kommuniſtiſchen Manifeſt“

vom Jahre 1848 dieſen Satz – „iſt nicht blos ein Kampf

zwiſchen Kapital und Arbeit, ſondern auch zwiſchen größerem

und kleinerem Kapital, d. h. der Beſitz concentrirt ſich allmäh

lich in immer größeren Maſſen und in immer weniger Händen,

bis die Zahl der relativ Eigenthumsloſen eine ſo ungeheure

Majorität bildet, daß der Umſchlag der Geſellſchaft aus der

Form der Bourgeoſie in die des Proletariats ein mit Natur

nothwendigkeit zu erwartendes Ereigniß wird, d. h. – bis die

Nichtbeſitzenden, da ſie die Majorität beſitzen, einfach den

Beſitzenden ihr Eigenthum abdecretiren und es zum allgemeinen

Geſellſchaftsbeſitz machen.“

Man erkennt aus dieſer Darſtellung, daß es dem praktiſchen

Materialismus der Socialiſten ebenſo ſehr wie dem theoretiſchen

der neueſten Naturwiſſenſchaft darum zu thun iſt, logiſch zu ver

fahren und die Berechtigung ſeiner Principien philoſophiſch zu

begründen. Und man glaube nicht, daß das Proletariat, d. h.

die rohe beſitzloſe und kritikloſe Maſſe, unzugänglich für ſolche

Logik ſei! Wenn die uncultivirte Phantaſie der Arbeiter auch die

Subtilität ſolcher philoſophiſch klingender Deductionen nicht zu

faſſen und noch weniger den Sophismus darin zu durchſchauen

vermag, ſo begreift ſie um ſo klarer die Bedeutung und Trag

weite der daraus gezogenen praktiſchen Conſequenzen. Was aber

die grundlegenden Gedanken einerſeits für den theoretiſchen,

andrerſeits für den praktiſchen Materialismus betrifft, ſo gleichen

ſie in der That einander wie ein Ei dem andern. Man ver

gleiche z. B. mit den früher citirten Stellen aus Haeckel (denen

wir noch eine große Zahl ähnlicher hinzufügen könnten) folgende

Sätze des philoſophirenden Socialismus: „Das Ideelle iſt nichts

als das im Menſchengehirn umgeſetzte Materielle“ (Marx); „die

Materialität iſt die ausſchließliche Eigenſchaft aller Wirklich

keit, und Alles, was als ideelle Kraft uns erſcheint, alſo auch

Geiſt und Seele, iſt nur die dem Materiellen als ſolchem bei

wohnende Bewegung der Moleküle“ (Engels). Ja, letzterer

„Philoſoph“ erklärt ſich ausdrücklich für die Theorie Darwins

und die Kohlenſtoffhypotheſe Haeckels, die er „als zweifelloſe

Ergebniſſe wiſſenſchaftlicher Forſchung“ betrachtet und als Grund

lage ſeiner Weltanſchauung aufſtellt. Demzufolge bezeichnet

er „das bewußte Denken als bloßes Produkt der Molekular

bewegung der Gehirnatome“ und was „die ſogenannten abſoluten

Wahrheiten, z. B. die Sittlichkeitsbegriffe“, betreffe, ſo hätten

ſie „ſchon deshalb nicht den geringſten abſoluten Werth, weil ſie

je nach der beſonderen Geſtaltung der Geſellſchaft verſchwinden,

alſo wandelbar und rein conventionell“ ſeien. – Zum Ueberfluß

mag noch darauf hingewieſen werden, daß der bekannte Moſt

in ſeiner illuſtrirten Wochenſchrift „Die neue Welt“ es ſich zur

beſonderen Aufgabe gemacht hat, die Darwiniſtiſch-Haeckel'ſche

Theorie der mechaniſtiſch-materialiſtiſchen Weltanſchauung für den

großen Haufen mundgerecht zu machen.

Wenn daher Virchow in ſeiner bekannten Rede gegen Haeckel

darauf hindeutet, daß „der Socialismus mit der Descendenz

theorie bereits Fühlung gewonnen“ habe, ſo ſcheint uns dieſer

Hinweis durchaus gerechtfertigt und Haeckels heftiger Proteſt

dagegen, den Thatſachen gegenüber, vergeblich, da die ausdrück

liche Berufung der ſocialiſtiſchen Agitatoren auf dieſe Theorie,

unter Nennung der Namen der Begründer desſelben, ſowie die

Thatſache, daß ſie die materialiſtiſchen Hauptſätze derſelben als

Grundlagen für ihre praktiſche Lehre von der illuſoriſchen Natur

aller ſittlichen, religiöſen und politiſchen Lebensformen acceptiren

und verwerthen, wohl bei keinem Unbefangenen noch einen Zweifel

über den tiefen inneren Zuſammenhang beider Ausläufer des

Materialismus, des theoretiſchen unſrer heutigen Naturwiſſen

ſchaft und des praktiſchen des heutigen Socialismus, übrig laſſen

können.

Daß die praktiſche Verwerthung ſolcher Principien zu den

bedauerlichſten Reſultaten führen muß, liegt auf der Hand; denn

was kann es für die civiliſatoriſche Entwicklung der Nationen

und der Menſchheit Gefährlicheres geben, als die Wurzel alles

geiſtigen Lebens, die Grundlagen aller idealen Beſtrebungen im

Volke, in ſyſtematiſcher Weiſe zu zerſtören? Es wäre überflüſſig,

hier an die Heldenthaten der Pariſer Commune oder an die

Attentate eines Nobiling und Conſorten, die ſich ausdrücklich als

atheiſtiſche Socialdemokraten bekannt haben, zu erinnern: tag

täglich bringen die öffentlichen Blätter hinreichende Belege für

die culturfeindliche Thätigkeit der ſocialiſtiſchen Propaganda; nur

einer eigenthümlichen und in philoſophiſcher Beziehung intereſſan

teſten Form des ſocialiſtiſchen Materialismus wollen wir Er

wähnung thun, weil ſich in ihr die letzten Conſequenzen jenes

Princips am prägnanteſten ausdrücken: wir meinen den nament

lich in Rußland mehr und mehr um ſich greifenden Nihilismus.

Der Nihilismus kann, wenn man ihn ſeinem inneren Weſen

nach ins Auge faßt, als der zur Selbſterkenntniß gekommene

theoretiſche Materialismus definirt werden. Der wiſſenſchaftliche

Materialismus nämlich ſucht ſich nach der praktiſchen Seite noch

immer in der Illuſion zu erhalten, als ob er mit dem als

frivol erkannten praktiſchen Materialismus gar nichts gemein

habe, ja als ob ſeine wiſſenſchaftliche Ueberzeugung von der rein

mechaniſchen Natur des Geiſtes ſich ganz wohl mit der indivi

duellen Sittlichkeit und perſönlichen Makelloſigkeit des Handelns

vertrage. Nun kann ja zugegeben werden, daß es unter den

theoretiſchen Materialiſten ebenſowohl tüchtige und ehrenhafte

Männer und ſittlich ſtrenge Charaktere gibt, wie unter ihren

Gegnern, den Spiritualiſten, erbärmliche Subjecte und Schufte;

aber wohlgemerkt: nicht auf Grund dieſer ihrer Ueberzeugung

ſind ſie es, ſondern trotz derſelben und im offenbaren Wider

ſpruch mit den Conſequenzen ihres Princips. Ueber ſolche Illu

ſionen iſt nun der Nihilismus hinaus. Er folgert ganz con

ſequent: Wenn es nur ein ewiges und unerſchaffenes, überhaupt

wahrhaft reales Weſen gibt, das „Atom“ nämlich, dieſes aber

offenbar als ein durchaus leeres Gedankending, als ein in ſich ſelbſt

widerſprechendes Nichts erkannt werden muß, ſo iſt die ganze
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Erſcheinungswelt, weil die hinter derſelben liegende Urſache der

Erſcheinung, das Ding an ſich, unerkennbar bleibt, ebenfalls

ein leerer Schein, d. h. eben auch nur ein inhaltloſes Nichts;

ſomit gibt es in Wahrheit gar nichts Reales, es iſt Alles

Schein, ſozuſagen der reine Schwindel. So haben denn die

Nihiliſten, und von ihrem Standpunkt aus mit Recht, im

eigentlichſten Sinne des Worts „ihre Sache auf Nichts geſtellt“,

und es bleibt ihnen thatſächlich nur die Wahl, ſich ſelber eben

falls zu nihiliren, d. h. der Selbſtmord, oder, da doch das

liebe Daſein nicht gern entbehrt werden mag, die praktiſche

Verwerthung ihres Princips durch Vernichtung aller ſubſtan

ziellen Lebensverhältniſſe der beſtehenden Culturwelt. Ihr Grund

ſatz iſt der bekannte mephiſtopheliſche, daß „Alles, was entſteht,

werth ſei, daß es zu Grunde geht; drum beſſer wär's, wenn

nichts entſtünde“. Der Nihilismus kann daher dreiſt jene

Worte auf ſeine Fahne ſchreiben, mit denen Mephiſto in ehr

licher Weiſe ſich ſelbſt charakteriſirt:

So iſt denn Alles, was man Sünde,

Zerſtörung, kurz das Böſe nennt,

Mein eigentliches Element.

Ob der theoretiſche Materialismus jemals zu der Erkennt

niß kommen wird, daß er durch Ausmerzung der Idee, d. h.

durch Leugnung aller teleologiſchen Thätigkeit als organiſatoriſchen

Lebensprincips der Welt, nothwendig in ſolche Conſequenzen

hineingetrieben werden muß?

Taines Geſchichte der Revolution.

Von Ferdinand Lotheißen.

In den Jugenderinnerungen, welche Renan ſeit einiger Zeit

in der „Revue des deux mondes“ veröffentlicht, ſpricht er ſein

Bedauern darüber aus, daß er die Geſchichte als Hauptſtudium

ſeines Lebens gewählt habe. Hätte er ſich ſtatt deſſen den Natur

wiſſenſchaften zugewandt, würde er vielleicht eine Reihe unver

gänglicher Wahrheiten entdeckt haben. Der Geſchichtsforſcher

aber könne nie ein definitives Reſultat erzielen, und das Urtheil

ſelbſt des größten Hiſtorikers werde immer wieder durch ſpätere

Enthüllungen oder neue Documente umgeſtoßen.

Renans Wort klingt doppelt traurig, da er ſo beim Ab

ſchluß ſeines großen Werkes über die Anfänge des Chriſten

thums ſpricht, eines Werkes, das ihn über fünfundzwanzig Jahre

ſeines Lebens gekoſtet hat. Aber wenn es wahr iſt, daß die Er

gebniſſe aller Geſchichtsforſchung ſchwankend ſind, theilt dieſe

ſolches Schickſal mit allen andern Zweigen der Wiſſenſchaft, und

es dünkt uns, daß in dieſer Gewißheit des ſteten Fortſchritts

auch ein Troſt und ein Sporn liege. Dem Hiſtoriker aber bleibt

die große Aufgabe, das Bewußtſein des Zuſammenhanges der

Gegenwart mit der Vergangenheit lebendig zu erhalten. In

dieſem Bewußtſein birgt ſich eine nicht zuunterſchätzende moraliſche

Kraft, die durch nichts erſetzt werden kann.

Die melancholiſche Betrachtung Renans kommt uns in den

Sinn, da wir das neueſte Werk eines andern franzöſiſchen Hiſto

rikers beſprechen wollen. Hippolyte Taine hat ſich in ſeinem

merkwürdigen Buch „Les origines de la France contemporaine“

die Aufgabe geſtellt, die heutigen Zuſtände Frankreichs verſtänd

lich zu machen, indem er zeigt, wie ſie ſich allmählich aus den

früheren Verhältniſſen mit Nothwendigkeit gerade ſo entwickeln

mußten.

In kurzer Zeit wird es ein volles Jahrhundert ſein, daß

die franzöſiſche Nationalverſammlung zu Verſailles zuſammen

trat und damit eine neue Epoche in der Geſchichte der euro

päiſchen Völker eröffnete. Was hat man nicht Alles ſeitdem über

die Revolution geſchrieben! Wieviel einander widerſprechende

Urtheile hat man nicht über ſie gefällt, wieviel glänzende Theorien

hat man nicht entwickelt, um ſie zu erklären! Trotz alledem iſt

die Wahrheit über jene gewaltige Sturmfluth, die über Frank

reich, ja über ganz Europa dahin brauſte, noch lange nicht er

gründet. Auch Taine verſucht ſeine Kraft an dieſer Aufgabe.

„Was iſt das heutige Frankreich?“ fragt er. „Um dieſe Frage

zu beantworten, muß man wiſſen, wie das heutige Frankreich

geworden iſt.“ Der Satz klingt effectvoll, ſcheint neu und über

raſchend, ſagt aber eigentlich nichts, was nicht von jedem Ge

ſchichtsforſcher ſchon lange als wahr erkannt worden iſt. Das

Leben und Thun einer Epoche wird nur richtig erkannt, wenn

man weiß, wie es ſich aus den Verhältniſſen einer früheren

Zeit entwickelt hat. Taines Werk geſtaltet ſich denn auch zu

nächſt zu einer Geſchichte der erſten franzöſiſchen Revolution, die

ja das moderne Frankreich geſchaffen hat. Von den drei Bän

den, die bis jetzt erſchienen ſind, behandelt der erſte die Zu

ſtände in Frankreich vor der Revolution, der zweite ſchildert die

Lockerung aller Bande, die ſich ſchon im Jahre 1789 zeigte,

und der dritte beſchäftigt ſich mit den Jakobinern und ihrer

wachſenden Macht. In energiſchem Bild wird darin dieſer

Sieg der revolutionären Idee als „die Eroberung des Landes

durch die Jakobiner“ bezeichnet.

Taine erklärt die Revolution kurzer Hand als den Triumph

der Brutalität.*) Schon in dem Geſetzgebenden Körper habe

kein Mann von Bedeutung geſeſſen. Unter 745 Deputirten

zählt er 400 Advocaten, meiſtens der ſchlimmſten Art.*) Kein

Adliger, kein Grundbeſitzer, kein Mitglied des hohen Klerus,

kein Mann, der ſich im Staatsdienſt oder im Kriegsweſen her

vorgethan hätte! Niemals ſei mehr geſchwatzt worden, als da

mals, und Taine entwirft dabei ein lebendiges Bild von dem

Durcheinander, dem Lärmen, den kindiſchen Schauſtellungen in

den Sitzungen des Geſetzgebenden Körpers.

Mit dieſem verdammenden Urtheil über die Menſchen, die

damals handelnd auftraten, hängt es zuſammen, daß Taine in

ſeiner Geſchichte hauptſächlich die Situationen klar darzulegen

ſich bemüht, daß er die Bewegung der Maſſen ſchildert, aber

von den einzelnen Führern ſo wenig als möglich Notiz nimmt.

Eine ſolche Behandlung der Revolutionsgeſchichte wäre

früher kaum möglich geweſen. Allein man iſt durch die Er

fahrungen, die man gemacht hat, nüchtern geworden in Frank

reich. Je entſchiedener man auf der einen Seite nach einer

radicalen Umwandlung aller Verhältniſſe ſtrebt, um ſo abfälliger

beurtheilt man auf der andern Seite alle revolutionären Ver

ſuche. Zu den Gegnern derſelben gehört auch Taine, der in

ſeinem Buch nicht als Geſchichtſchreiber, ſondern als Ankläger

der Revolution auftritt. Er ſieht ſich dabei nicht allein, denn

ſchon vor ihm hat Mortimer Ternaux in ſeiner ausführlichen

Geſchichte der Schreckenszeit denſelben Standpunkt eingenommen.

Aber Taine erhebt den Anſpruch auf beſondere Beachtung, weil

er nicht allein bisher unbekannte geſchichtliche Mittheilungen

bringt, ſondern auch eine neue Methode hiſtoriſcher Arbeit ge

funden zu haben glaubt. Ob dieſe ſeine Behauptung gerecht

fertigt iſt, wollen wir etwas genauer prüfen.

Unſere Zeit ſteht ſo ſehr unter der Herrſchaft der Natur

wiſſenſchaft, daß man ſelbſt auf Gebieten, die ihr ganz fremd

ſind, wenigſtens die Methode der Arbeit annähernd gleich ge

ſtalten will. So ſprach Zola vor einigen Jahren vom „wiſſen

ſchaftlichen Roman“, ſo will nun Taine die Methode des Natur

forſchers auch von dem Hiſtoriker angewandt wiſſen. Als An

hänger der poſitiven Philoſophie iſt er der Meinung, daß das

Thun der Menſchen durch äußere Einflüſſe genau beſtimmt werde,

und er ſpricht ihnen eigentlich jede Vernunft ab. „Was wir

beim Menſchen ſo nennen, iſt keine angeborene, urſprüngliche,

dauernde Gabe, ſondern eine ſpäte Erwerbung und eine leicht

vergängliche Miſchung.“ „So wie der Menſch krank wird, ſo

wird er auch verrückt. Das iſt eine ganz natürliche Entwick

lung. Geſundheit iſt nur ein ſchöner Zufall.“*) Temperament,

Leidenſchaften, phyſiſche Bedürfniſſe, perſönliches Intereſſe – das

ſind die Herren und Meiſter des Menſchen. Dazu kommt noch

*) La Révolution Bd. I. S. 138 (Band II des Geſammtwerks).

*) La Révolution Bd. II. S. 95 (Band III des Geſammtwerks).

*) Band I. S. 312.
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der Einfluß der Umgebung, des Bodens und Klimas; – kurz,

Taine ſieht in dem Menſchen nicht viel mehr als eine Maſchine,

deren Wirkungen man daher auch ſeiner Meinung nach genau

berechnen kann, wenn man ſich nur Rechenſchaft von allen auf

ſie einwirkenden Kräften gibt. Um zu dieſer Kenntniß zu ge

langen, will er die Methode des Zoologen anwenden, der die

Metamorphoſe eines Inſects ſtudirt, indem er hunderte von In

ſecten unterſucht. So will auch er den Charakter einer Be

gebenheit erkennen, indem er alle möglichen Documente darüber

beibringt. Um z. B. nachzuweiſen, daß ſchon in den erſten Zeiten

der Bewegung völlige Anarchie im Lande herrſchte, und die

radicale Partei aller Orten nach einem feſten Plan gewaltthätig

vorging, daß beſonders die Wahlen zum Geſetzgebenden Körper

unter unerhörtem Druck und ſelbſt Blutvergießen ſtattfanden,

bringt Taine eine ſchier unendliche Reihe von Notizen über alle

möglichen Vorfälle im Lande; daß es in Villeneuve-Saint

Georges zu einem Scandal kam, im Städtchen Montagne die

Häuſer einiger Herren von Adel verwüſtet wurden, wobei ſelbſt

die Pomadeſtangen der Damen zu Grunde gingen u. ſ. f. Für

den Naturforſcher gibt es ja nichts Unbedeutendes.

Iſt denn aber dieſe Art der Geſchichtſchreibung wirklich

mit der Methode naturwiſſenſchaftlicher Forſchung zu vergleichen?

Wir ſehen ganz davon ab, daß der Zoolog zwar hunderte von

Inſecten ſtudirt, um über ein Factum Gewißheit zu erlangen,

daß er aber in ſeinem Bericht darüber nicht alle hunderte von

Thieren der Reihe nach anführt. Der Hauptunterſchied bleibt

doch immer der Umſtand, daß der Hiſtoriker nicht auf die

Beobachtung von Thatſachen allein angewieſen iſt, ſondern daß

er mit pſychologiſchen Vorgängen und moraliſchen Kräften zu

rechnen hat, die ſich nicht auf der Wage abmeſſen laſſen. Wenn

Taine auch noch viel mehr Beiſpiele gröbſter Wahlbeeinfluſſung

citirte, ſeine Darſtellung bliebe unvollſtändig, wenn er nicht die

geiſtigen Strömungen klar machen könnte, welche ein ganzes Volk

mit einem Mal zu ſo gewaltthätigem Gebahren mit fortreißen.

Wenn dem aber ſo iſt, hat Taine keine neue Methode der

Geſchichtſchreibung angewandt, ſondern nur gethan, was jeder

gewiſſenhafte Hiſtoriker vor ihm geübt hat. Er hat mit be

wundernswerthem Sammelfleiß alle möglichen Daten und Facten

vereinigt, aus welchen ſich ein Bild der Zeit gewinnen ließ.

Andere Geſchichtſchreiber thun dies auch, nur verarbeiten ſie ihre

Vorarbeiten zu einem künſtleriſch abgerundeten Werke, um ſo

ein lebendiges Bild früherer Epochen zu bieten. Taine hat ſich

dieſe Mühe nicht genommen, ſondern einfach ſeine Notizen, ſo

wie er ſie gefunden hat, zuſammengeſtellt und mitgetheilt. In

dieſer Formloſigkeit aber ſehen wir weder eine neue Methode noch

einen Fortſchritt, und bei einem franzöſiſchen Schriftſteller würde

ſie uns doppelt überraſchen, wenn wir nicht wüßten, daß die

neueſte franzöſiſche Geſchichtſchreibung um ſo wiſſenſchaftlicher

und gründlicher zu ſein glaubt, je verworrener und je weniger

lesbar ihre Darſtellung iſt.

In der Sorge um das Detail verliert ſie oft den freien

Blick, der einen weiten Horizont umfaßt und große Geſichts

punkte feſthält. Schon Michelet wies auf dieſe Gefahr hin, als

er ſagte: „Ich liebe das Mikroſkop und bediene mich ſeiner.

Aber für die Geſchichtſchreibung wird es gefährlich. Nur zu

leicht hält man dann kleine Mooſe und Schimmelpilze für hohe

Wälder, und ſieht Inſecten und Infuſorien für Rieſen an.“*)

Trotz ſeines Mangels an Compoſition, bietet Taines Werk

viele Abſchnitte von höchſtem Intereſſe. So iſt es ihm ge

lungen, die Majeſtät des alten Königthums zugleich mit ſeiner

Schwerfälligkeit und inneren Schwäche vortrefflich darzuſtellen.

Die faſt erdrückende Maſſe von Notizen und Ziffern, die er auch

hier gibt, trägt dazu bei, die Schilderung dieſer glänzenden

Ohnmacht recht wirkungsvoll zu geſtatten. Nicht minder ge

lungen erſcheinen die Abſchnitte, in welchen nachgewieſen wird,

wie in der erſten Zeit ſchon allerorten Maulhelden vorkommen

und in ihrer Eitelkeit gekränkte Individuen auftauchten und

durch ihre ſeichten Reden, ihre Anklagen und Verſprechungen

*) Geſchichte Frankreichs Bd. 13. Kap. 16.

ſich einen Anhang zu verſchaffen wußten, mit deſſen Hülfe ſie

bald eine Art Dictatur ausübten.

Wenn nur Taine ſich immer auf zuverläſſige Berichte ſtützte!

Allein bei der Auswahl derſelben zeigt er ſich als Parteimann,

inſofern er ſich faſt ausſchließlich an Actenſtücke und Darſtel

lungen hält, welche von der conſervativen Seite herrühren. Im

Allgemeinen mag dieſe, die unterliegende Partei, mit ihren

Klagen Recht gehabt haben. Doch weiß man, wie in Zeiten

aufgeregten politiſchen Kampfes ſelbſt kleine Begebenheiten oft

in tendenziöſer Weiſe entſtellt werden, und eine Controle der

conſervativen Darſtellung durch Vergleichung mit den Berichten

der republikaniſchen Partei wäre wohl rathſam geweſen. Bei

Taine erſcheint die royaliſtiſche Partei immer als ſchuldlos, als

Ziel mörderiſcher Attentate, die ſie durch nichts provocirt hat.

Mag dies auch oft der Fall geweſen ſein, ſo iſt es doch ſicher,

daß die Conſervativen nicht gerade die reinen Engel waren,

ſondern daß auch ſie ſich oft genug zu Gewaltthätigkeiten hin

reißen ließen. Es wäre ja ſeltſam, wenn dem nicht ſo geweſen

wäre. Bei dieſer Einſeitigkeit überſieht Taine einen weſentlichen

Factor der Revolution, die überraſchende politiſche Schwärmerei,

die Begeiſterung für ein ideales Gut, das die Nation beſeelte.

Die Revolution war der Ausbruch einer lange verborgenen

ſchweren Krankheit im Organismus des Staats. Man hätte ſie

durch rechtzeitig angewandte Mittel wahrſcheinlich beſchwören

können, allein da man dies verſäumte, iſt es nicht zu verwun

dern, daß das Volk im Paroxismus ſeines Fiebers zu den

wildeſten Ausſchreitungen hingeriſſen wurde.

Nicht Alle, welche vom Taumel ergriffen zu Fanatikern

wurden, darf man als Verbrecher betrachten. Es fanden ſich

viele reine Charaktere unter ihnen, die in allen Stürmen und

Schrecken feſthielten an der Hoffnung auf ein neues gol

denes Zeitalter. Dieſe Stimmung zeigte ſich beſonders in dem

exaltirten Weſen der Frauen. Wir wollen hier nicht auf Mme.

Roland verweiſen, die man vielleicht als eine Ausnahme be

trachten könnte, ſondern auf die vielen Beiſpiele einfacher Bür

gersfrauen, welche ſich mit voller Seele der Revolution an

ſchloſſen. Von der Mutter Littrés wird erzählt, daß ſie nach

dem Staatsſtreich Bonapartes am 18. Brumaire den Depu

tirten ihrer Heimat im Tuileriengarten angehalten, und ihm in

mitten einer ängſtlich ſchweigenden Volksmenge ſeine Schwäche

mit heftigen Worten vorgeworfen habe.*) Vor einem Jahr

etwa hat der bekannte Pariſer Deputirte Lockroy eine Samm

lung von Briefen ſeiner Großmutter veröffentlicht, aus denen

man erſehen kann, welche Begeiſterung in vielen gebildeten

Kreiſen herrſchte, und daß ſelbſt die Gewaltthaten der Terro

riſten dort Zuſtimmung fanden. Frauen, die ſich im gewöhn

lichen Leben mitleidig und gefühlvoll erwieſen, hielten rückſichts

loſes Blutvergießen für nöthig, um das Glück der Menſchheit

zu begründen! Solche Verirrung iſt entſetzlich, aber man darf

ſie nicht mit der Geſinnung gemeiner Blutgeſellen verwechſeln.

Lockroys Großmutter, damals eine junge Frau, ſchrieb am

23. Mai 1792, ein barbariſches Complot gegen die Freiheit

und das Leben der hervorragendſten Patrioten ſei entdeckt wor

den, und ſie fügt hinzu: „Die dumme Maſſe verlangt materielle

Beweiſe, und man kann doch nur moraliſche Gewißheit bieten,

da alle böſen Geiſter ſo verſchlagen und vorſichtig ſind, daß ſie

ihre Verbrechen im Dunkel vorbereiten und keine Spur

beſtehen laſſen, die ſie verrathen könnte. . . .“ „Der Himmel

rüſtet ſich, uns ein neues Wunder erleben zu laſſen!“ und

in dieſer Hoffnung ſieht ſie muthig allen Angriffen der

Feinde entgegen. Anfangs Auguſt desſelben Jahres meldet ſie

ihrem Gatten, der als Commiſſär in die Provinz geſchickt war,

daß ſie einer Sitzung der Nationalverſammlung beigewohnt und

vor Bewunderung Thränen vergoſſen habe. Es handelte ſich

damals um die Errichtung neuer Armeen. „Alles weinte,

Ariſtokraten und Patrioten. Die Frauen ſchluchzten laut. Ich

meinestheils konnte mich vor Bewunderung und Freude nicht

*) Man vergleiche den Aufſatz von Caro über Littré in der Revue

des deux mondes vom 1. April 1882. S. 519.
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faſſen, und erkannte in dieſer edelmüthigen Hingebung die Rettung

des Landes.“ Dieſelbe Frau kann aber bald darauf berichten,

daß „der perfide d'Anglemont ſein Haupt zur Guillotine ge

tragen“, und daß der Intendant der Civilliſte, La Porte, „den

Lohn ſeiner Verbrechen erhalten hat“. Die Septembertage mit

ihren Gräueln, dem Maſſenmord in den Gefängniſſen, erfüllt ihre

Seele zwar mit Abſcheu, aber ſie glaubt wiederum an eine Ver

ſchwörung der Ariſtokraten und iſt überzeugt, daß die Vorſehung

das Land durch dieſe Kataſtrophe gerettet habe. Die Hinrichtung

des Königs berührt ſie kaum; ſie erinnert ſich dabei des Sturzes

der Tarquinier, die verbannt wurden und dann ihr Land be

kriegten, und ſie betont immer aufs Neue den Opfermuth und

die Tugend des niederen Volkes.*)

Gerade dieſe fanatiſche, aber von keinem perſönlichen Eigen

nutz eingegebene Stimmung ſcheint uns Taine zu wenig zu be

achten. Die Nation war leicht irre zu führen, da ſie ſeit

zweihundert Jahren gefliſſentlich jeder politiſchen Thätigkeit ent

fremdet worden war. Taine hat das in dem erſten Band ſeines

Werkes überzeugend nachgewieſen. Um ſo merkwürdiger iſt es,

daß er dieſen Beweis ſpäter vergißt und ſich ſelber widerſpricht.

Man mußte erwarten, daß er den Machthabern, nicht allein

dem König, ſondern auch dem Adel und dem Klerus, die Schuld

an den zerrütteten Zuſtänden Frankreichs, folglich auch an dem

Ausbruch der Revolution, zuſchreibe. Allein mit einem Mal

ändert ſich die Anklage und auf der Armeſünderbank erſcheinen

die Philoſophen des 18. Jahrhunderts. Sie haben durch ihre

Oberflächlichkeit das ganze Unglück verſchuldet, wie Taine be

hauptet. Als ſie ihre Theorien von Freiheit und Gleichheit

aufſtellten, hatten ſie nicht den wirklichen Menſchen vor Augen,

ſondern ein Abſtractum, nach dem alle Menſchen gebildet wer

den ſollten. In der franzöſiſchen Philoſophie des vorigen Jahr

hunderts ſieht Taine das Gift, das viele Generationen ver

dorben hat. Die Verkündigung der allgemeinen Menſchenrechte

wäre nichts wie ein prahleriſches Aushängeſchild und nicht ernſt

gemeint geweſen. Zum mindeſten hätte man ihnen auch die

Erklärung der allgemeinen Pflichten entgegenſtellen müſſen.

Die franzöſiſchen Philoſophen des vorigen Jahrhunderts

verdienen den Vorwurf der Oberflächlichkeit. Aber ſie haben

dieſen Fehler reichlich gut gemacht, und es wird ihr Ruhm für

alle Zeiten bleiben, daß ſie für Toleranz, für Aufhebung der

Sklaverei, der Leibeigenſchaft, der Frohnden, für Abſchaffung

der Tortur gekämpft haben. Rouſſeau hat allerdings vielen

Phraſenhelden den Stoff zu ihren pomphaften Reden geliefert,

aber auch ohne ſeine Schriften, die wie Brandraketen durch das

Land flogen, hätten die Schreier und Ehrgeizigen ſchnell die

Oberhand errungen. Das liegt in der Natur einer jeden revo

lutionären Bewegung. Wir erinnern an die Vorgänge des

Jahres 1848, in welchem neben idealer Begeiſterung ſich viel

Unſinn geltend machte, und die Führer oft nichts weniger als

praktiſche, klarſehende und uneigennützige Menſchen waren. Auch

Männer, die ſonſt ruhig dachten, wurden von dem Taumel mit

fortgeriſſen. Soll man nun die Philoſophen und Schriftſteller

der erſten Hälfte unſeres Jahrhunderts für das Jahr 1848

verantwortlich erklären, oder muß man die Schuld nicht in der

engherzigen Politik der Staatslenker früherer Zeit ſuchen?

Neben den Philoſophen ſieht Taine noch einen großen

Schuldigen, den literariſchen Klaſſicismus. Dieſer habe durch

ſein Streben nach Regelmäßigkeit, durch ſeine Angſt vor jedem

natürlichen Ausdruck, die Sprache ärmer gemacht, den Geiſt ge

ſchwächt. Das ſei ungefährlich geweſen, ſo lang er allein ge

herrſcht habe. Als ſich aber im vorigen Jahrhundert dieſe

klaſſiſche Richtung mit dem wiſſenſchaftlichen Streben verbunden

habe, ſei das Reſultat jene unſelige Philoſophie geweſen, welche

die Menſchen irre leitete. Nun kann man ein Gegner des

franzöſiſchen Klaſſicismus ſein, der ja dem modernen Geſchmack

nicht mehr entſpricht; aber ihm vorzuwerfen, daß er den Geiſt

geſchwächt und die Sprache verdorben habe, iſt gegenüber einem

*) Journal d'une bourgeoise pendant la révolution 1791–1793,

publié par son petit-fils Ed. Lockroy. Paris 1881, Calmann Lévy.

Molière, Racine, La Fontaine und vielen Andern mehr als kühn.

Oder ſollte man bei Voltaire und Montesquieu eine Schwächung

des Geiſtes wahrnehmen? Wenn die franzöſiſche Poeſie im

18. Jahrhundert verknöcherte, hatte das einen andern Grund,

und beweiſt nicht, daß die Nation ihrem Verfall entgegen ging.

In einen ähnlichen Widerſpruch verfällt Taine bei der Be

urtheilung des Adels und ſeines Verhaltens während der Re

volution. Er tadelt ihn, daß er ſich nicht wehrte, ſondern ſelbſt

ſeine Vorrechte in der berühmten Auguſtnacht 1789 preisgab.

Und doch hatte er im erſten Band nachgewieſen, wie der König

dem Adel jede Macht geraubt und ihm nur ungerechtfertigte

Privilegien gelaſſen hatte, die ihn nicht ſtärkten, ſondern ihm

nur den Haß des Volkes zuzogen.

Das königliche Frankreich war in ſeinen Grundfeſten er

ſchüttert, als die Revolution ausbrach. Eine gewaltthätige

Minorität kam allenthalben zur Herrſchaft, die Jakobiner organi

ſirten ihre Clubs durch das ganze Land und beſaßen bald die

Macht. Aber wenn der Friede erhalten worden wäre, hätte das

Volk die Nichtigkeit ſeiner Führer bald erkannt; der Krieg führte

die Kriſe herbei und entfeſſelte die Leidenſchaften vollends.

Taine ſchiebt die Schuld an dem Ausbruch des Kriegs mit den

alliirten Mächten den Girondiſten zu, die ſich dadurch am Ruder

hätten erhalten wollen. Dem Volk hätte man eingeredet, die

feindlichen Heere wollten die Emigranten zurückführen und die

alten Verhältniſſe wieder herſtellen. Taine ſchildert die Auf

regung und den Zorn darüber mit kräftigen Farben: „Mit dem

Krieg nimmt Alles eine andere Geſtalt an. Nun handelt es ſich

nicht mehr um die Wahl zwiſchen Ordnung und Unordnung,

ſondern zwiſchen dem neuen und dem alten Staat. Hinter den

Fremden ſieht man an der Grenze die Emigranten. Die Auf

regung iſt furchtbar, beſonders in den unteren Klaſſen, die bis

her allein die Laſt des alten Gebäudes trugen, unter den

Millionen Menſchen, die von ihrer Hände Arbeit leben, die ſeit

Jahrhunderten Elend, Unterdrückung und Verachtung erduldeten.

Sie brauchen ſich nur zu erinnern an die unerſchwinglichen

königlichen, kirchlichen, herrſchaftlichen Taxen, an die 81 Procent

directer Steuer, die Executionen, Beſchlagnahmen, Frohnden,

Hausſuchungen, an die Verwüſtungen durch das Wild, an die

Langſamkeit und Willkür der Gerichte, die Brutalität der Polizei.

Sie brauchen nur die Augen zu öffnen, um die Größe ihrer

Befreiung zu würdigen. Und nun kündigt man ihnen an, daß

das Alles rückgängig gemacht werden ſoll. Ein furchtbarer Zorn

pflanzt ſich von der Werkſtatt fort bis zur Hütte; patriotiſche

Geſänge verkünden die Verſchwörung den Tyrannen und rufen

zu den Waffen. Eine zweite Woge der Revolution ſteigt

donnernd empor, weniger breit als die erſte, aber höher und

zerſtörender.“

Und die ganze tiefgehende Erregung wäre nur das Werk

weniger Girondiſten geweſen? Hatte denn der Herzog von

Braunſchweig nicht ſein Manifeſt erlaſſen, in welchem er mit

der Zerſtörung von Paris drohte? Wenn Marat in ſeinem

„Volksfreund“ ſechstauſend Ariſtokratenköpfe verlangte, um das

Land zu retten, ſo forderten die royaliſtiſchen Journale das

Leben der Volksvertreter, und druckten Briefe der Emigranten

ab, welche verhießen, fünfzehntauſend Galgen für Frankreich auf

zurichten, damit der deutſche Kaiſer ſeine Milde beweiſen könne!

Das „Journal de la Cour et de la Ville“ ermahnte eines Tags

die Nationalgarde, die Lokale der Jakobiner zu erſtürmen und

alle nieder zu machen.

Hat Taine Recht mit ſeiner Schilderung der Leidenſchaft,

die im Volk aufflammte, als er von einer Rückkehr der alten

Zuſtände hörte – und er hat Recht damit –, ſo ſcheint es

doch, daß die Revolution den „Millionen Menſchen, die ſeit

Jahrhunderten Elend, Unterdrückung und Verachtung erduldeten“,

Erleichterung gebracht hat, und ſomit die Revolution nicht blos

„den Sieg der Brutalität“ vorſtellt.

Wir können uns dieſe Widerſprüche in dem Taine'ſchen

Buch und ſeine Einſeitigkeit nur dadurch erklären, daß der Ver

faſſer mit den gegenwärtigen Zuſtänden Frankreichs unzufrieden

iſt. In der ſteigenden Fluth des Radicalismus, in dem Einfluß,
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den ſo mancher Rhetor ſich erworben hat, ſieht Taine eine große

Gefahr. Er mahnt ſeine Landsleute zum Widerſtand und zeigt

ihnen, wie allein die ſtete Nachgiebigkeit der conſervativen

Parteien in der erſten Revolution den Terroriſten zum Sieg

verhalf. So wird ſeine Geſchichte der Revolution, vielleicht

ohne daß er es weiß, zu einer großen politiſchen Streitſchrift,

und ſo hat ſie auch bei ihrem Erſcheinen gewirkt. Die Einen

prieſen ſie als eine muthige That, die Andern verdammten ſie

als eine hochverrätheriſche Handlung.

Aber hat die Geſchichte jemals die Völker belehrt? hat ſie

mit den warnenden Beiſpielen, die ſie auf jeder Seite bietet,

jemals den Gang der Ereigniſſe aufgehalten? Die Gewißheit,

daß ſeine Mahnung ungehört verhallen werde, mag ein Grund

mehr für die Bitterkeit ſein, mit der Taine ſeine Urtheile

ausſpricht.

Uovellen von Ernſt von Wildenbruch.

Berlin, Freund und Jeckel.

Geborene Dramatiker pflegen ſelten gute Novelliſten zu ſein,

und wenn ihnen wirklich einmal ein epiſcher Wurf gelingt, ſo

liegt der Hauptreiz faſt immer nur in dem theatraliſch ſchlag

kräftigen Gang der Handlung und der lebendigen Gegenſtänd

lichkeit der Situationen. Schillers „Geiſterſeher“, Kleiſts No

vellen, Otto Ludwigs „Zwiſchen Himmel und Erde“ beſtätigen

die Regel. Die ſoeben erſchienenen drei Erzählungen des erfolg

reichſten unſerer jüngeren Dramatiker gewähren uns in mehr

facher Beziehung eine angenehme Ueberraſchung.

„Francesca von Rimini“ iſt die erſte und wohl auch

die beſte der drei Novellen. Franciska von Maienberg – Wilden

bruch bevorzugt die altmodiſchen, charakterloſen Namen – iſt

ein ſeltſames Mädchen: ſchön, geiſtreich, etwas emancipirt, liebt

ſie nur das Poſitive, haßt die Träumer und die Träumerei und

anerkennt nur den Verſtand, nicht den berechnenden, ſondern die

große königliche Macht, die aus den Augen der großen Maler

geſtalten entgegenblitzt (?). Hat ſie Sinnlichkeit? Anſcheinend

nicht. Sie betrachtet ſich mit ihrem Vater „ſo gut wie ver

heirathet“ und denkt ſich die Ehe nicht anders, als wie die Be

thätigung der Tochterliebe. Was ſie zu dem zukünftigen Ge

liebten hinziehen würde, iſt kein „verliebtes Spiel“, ſie will kein

„liebes Männchen“ zum Umhalſen und Küſſen, ſondern nur einen

bedeutenden, einen beherrſchenden Mann, deſſen Arm ſie ſtark

und ſanft umfängt. Aber die Stunde, da die Natur ihr Recht

verlangt, muß auch für ſie ſchlagen. Zuerſt findet Franciska

ihr Jungfrauenideal verkörpert in dem neuen Gouverneur der

Garniſon, einem um etwa vierzig Jahre älteren General, der

ihr als „der Erſte in Pella“ eine hervorragende geſellſchaftliche

Stellung ſichert. Die Verlobung findet ſtatt, – iſt es uns

gleich unbegreiflich, wie einem klugen und zielbewußten Mädchen,

das gar nichts von einem Backfiſch hat, nicht alle Nachtheile

einer ſo ungleichen Ehe ſchon vorher klar werden müſſen. Wilden

bruch hat gut ſchreiben: „Man hätte ſich Franciska ſchwer an

der Hand eines jüngeren Tänzers vorſtellen können,“ – wir

wittern dahinter einen Kunſtgriff, um uns über die Unwahr

ſcheinlichkeit einer ſolchen Heirath hinüberzuhelfen. Ich berühre

hier nur leicht die wunden Stellen der Novelle, wo mir die

Uebergänge, die feineren Schattirungen, der Cauſalnexus zu fehlen

ſcheinen. So ſind die beiden Hauptperſonen gleich mit der Hoch

zeit ganz verwandelt. Der prächtige Cavalier, der General, wird

plötzlich zu einem Ritter von der traurigen Geſtalt. Bisher

glänzte er, der die Welt geſehen und was er geſehen auch be

halten hatte, durch treffliche Unterhaltungsgabe, er ſprach mit

ſolcher Energie, daß er nie lang wurde, anſchaulich, und war

kurz und ſcharf in ſeinen Urtheilen. Nach der Hochzeit kümmert

er ſich aber plötzlich um „wichtige politiſche Fragen“, erinnert

ſich ſeiner parlamentariſchen Pflichten, lieſt gähnend die Abend

zeitungen, ſeine Falten erſcheinen ſchärfer, und er erreicht den

Gipfel der Lächerlichkeit, indem er eiferſüchtig wird, kurz: er iſt

nur noch ein Ehemann. Und auch Franciska bemüht ſich ver

gebens, nur noch Excellenz zu ſein, und „die königliche Macht

des Verſtandes“ übt auf ſie plötzlich keinen Zauber mehr aus.

Jetzt denkt ſie ſich die Ehe ganz anders, das verliebte Spiel

ſcheint ihr des Strebens werth und „ein ſehnendes Verlangen

nach Jugend“ erwacht in ihr. Und ſie, die ehedem die Träumerei

und die Träumer gehaßt, ſie verliebt ſich in den linkiſchen,

melancholiſchen Lieutenant von Gartenhofen, der durch ſein welt

ſcheues, ſteifes, verlegenes Weſen das Geſpött ſeiner Kameraden

herausfordert. Der Lieutenant mit dem langweiligen Namen

hat aber eine Entſchuldigung: er iſt ein zweiter Raphael, ein

Künſtler. Er zeichnet und malt insgeheim, und Franciska ahnt

wohl in ihm die wahlverwandte ſchöne Seele. Wie ſich ihre

Herzen ſtumm und ohne ſich auszuſprechen finden, iſt ſehr effect

voll geſchildert. Franciska, die ſich zu zerſtreuen ſucht, läßt in

ihrem Hauſe Lebende Bilder ſtellen, und unter Anführung des

windigen Adjutanten ſoll die Vorſtellung ſtattfinden. Aber es

fehlt noch ein ſentimentaler Taſſo, der ſeiner Leonore die

„Gerusalemme“ vorlieſt. Da erinnert man ſich Gartenhofens,

des „merkwürdigen Menſchen aus dem man nicht klug wird“.

Aber der blöde Liebhaber ſpielt ſeine Rolle gut. Er bringt

künſtleriſchen Geiſt in die Tableaux, und als Taſſo darf er ſich

wahrlich ſehen laſſen.

„War das der ſchüchterne, verlegene Mann? das der eckige Offizier,

der jetzt dort über ihr ſtand im ſchwarzen Sammtkleid, ſchlank und mit

ſo freiem Anſtand, als hätte er mit der ſteifen, ſtarren Uniform das

Kleid abgelegt, das ſeine Natur in Feſſeln ſchlug, als athmete er heute

zum erſtenmale die Lebensluft, die die Natur ihm beſtimmt und das

Schickſal ihm verſagt hatte? Sein bleiches Antlitz war zu ihr geſenkt,

ſeine Augen blickten in die ihrigen. Heute ging ſein Blick nicht an ihr

vorüber, heute tauchten ſeine Augen in ihre Augen, als wollten ſie

darin ertrinken, ſo heiß in dunklem Feuer ſpielend, daß ſie die Gluth

dieſer Augen körperlich bis in ihr tiefſtes Inneres zu fühlen meinte.

Hätte ſie gewollt, ſie hätte nicht hinwegzuſehen vermocht, ſie hing wie

gebannt an dieſem verzehrenden Blicke, der wie eine dunkle geheimniß

volle Welt vor ihr aufging und ihre ganze Geſtalt wie mit leiden

ſchaftlich bebenden Armen zu umfangen ſchien. Es war ihr, als ob

der Gram, der in dieſen Augen wohnte, wie eine tödtlich anſteckende

Krankheit auf ſie überging; ihre Lippen fingen an zu zittern, und als

der Vorhang endlich ſank, ſank auch ihr Geſicht unwillkürlich in ihre

Hände.“

Offenbar iſt Wildenbruch ein Anhänger der Theorie vom

blitzähnlichen Sichverlieben, dem coup de foudre, den Stendhal

Beyle ſogar in ein Syſtem brachte. Jetzt hat alſo Gartenhofen

„ſeine Augen in ihre Augen getaucht“, „ſeine Seele in die ihrige

hinübergeſpielt“, und nun hat er ſie ſchon unbedingt. Aber auch

der General verſteht ſich auf die Augenſprache. Sein Blick

nimmt plötzlich einen „lauernden Ausdruck“ an. Er iſt zweifels

ohne auf den blöden Offizier eiferſüchtig, und als ihm daher

Franciska in einer echt weiblichen trotzigen Laune deſſen Ver

ſetzung in eine andere Garniſon vorſchlägt, da führt er ihren

Gedanken haſtig aus. Daß Franciska ſelbſt ſeine Entfernung

veranlaßt, iſt pſychologiſch ſehr fein. Sie liebt ihn wohl, aber

ſie zürnt ihm dunkel; es iſt, wie wenn ſie ahnen würde, „welch

zügellos leidenſchaftliches Spiel ſeine Phantaſie mit ihrer Ge

ſtalt zu treiben wagte“. Gartenhofen iſt nämlich im Grunde

eine heiße Natur mit wilder Einbildungskraft. Es geht ihm

wie jenem Helden aus Flauberts Madame Bovary, der in ſeinen

ausſchweifenden Gedanken von dem geliebten Weſen vorweg Beſitz

ergreift: „il l'habillait et la déshabillait“. Und ſo malt er

denn heimlich die Geliebte, wie ſein Geiſt ſie ſich vorſtellt, nicht

nach dem Leben, ſondern nach dem Traum, in allen möglichen

Koſtümen und Stellungen und endlich ſogar als – „Act“. Als

dann die Sache ruchbar wird, büßt er dafür wie ein Schuljunge,

den man auf böſen Gedanken ertappt hat. Der Adjutant ent

wendet ihm auf die ordinärſte Weiſe die Studienmappe – er

hat nicht einmal die Entſchuldigung der Trunkenheit für ſeinen

Diebſtahl – und zeigt ſie den Kameraden, der General hört

davon und läßt ſich die Zeichnungen ausliefern. Das unaus



282 D ie Geg e n war t.
Nr. 43.

weichliche Duell zwiſchen Gartenhofen und dem unmöglichen Ad

jutanten kann jeden Augenblick ſtattfinden. Mittlerweile durch

ſtöbert auch Franciska die böſe Mappe, aus deren Blättern ihr

überall das eigene Bild entgegenſtarrt.

Jetzt war ſie bis zum letzten Bilde gelangt, und jetzt mußte ſie den

Schrei hinunterwürgen, der ſich ihr entrinnen wollte, als ihre Augen

auf dieſes Bild fielen. Sie war nicht mehr allein, auf dieſem Bilde

war noch Einer – Er. Und wie war ſie mit ihm vereinigt? In

wilder tödtlicher Umarmung und Verſchlingung, als Francesca von

Rimini, die mit Paolo dem Geliebten dahinflattert in ewiger Nacht, in

ewiger todvereinigter Liebe. Sie war unwillkürlich zurückgefahren und

hatte die Augen mit den Händen bedeckt, denn trotz der einſamen Nacht,

die ſie umgab, überfluthete ſie die Scham und drang wie ein glühender

Pfeil in ihr ſchauerndes Herz. Sie hatte die Mappe zuſammenwerfen,

hatte aufſpringen und fliehen wollen, aber ſie vermochte es nicht, ſie

konnte nicht mehr los. Langſam, widerſtrebend ſanken die Hände von

ihrem Geſicht, und zitternd und bebend ſaß ſie und ſchaute auf das

furchtbare, wundergewaltige Bild. Ja es war wirklich wahr, das Un

erhörte, was ſie im erſten Augenblicke zu ſehen geglaubt hatte: als wenn

in der Gluth ſeiner wilden Phantaſie jede Hülle hinweggeſchmolzen wäre,

die ihre Schönheit von ſeinem Verlangen trennte, ſo ſah ſie ſich, die

weißen leuchtenden Glieder nur vom zarten Flor umwallt, den Rücken

überſtrömt von der ſchweren Woge des blonden lang entrollten Haars,

in die Arme des Mannes geworfen, der mit ihr emporſchwebte in

brauſendem mächtigem Flug, die Lippen auf ihre Lippen gepreßt in

langem lechzendem Kuß. Tief und tiefer neigte ſie ſich auf das Bild

herab; ſie ſah Paolos Antlitz auf Francesca niedergebeugt, ganz ſo wie

das ſeine an jenem Abende zu ihr, und Francescas Augen zu ihm er

hoben wie die ihrigen damals zu ihm. Ein Schwert, deſſen Griff

zwiſchen Paolos Schultern hervorragte, ging durch Beider Bruſt und

heftete ſie aneinander wie ein gemeinſames tödtliches Weh, dem ſie ge

meinſam hatten erliegen müſſen. Ueber dem Schmerze der Vernichtung

aber dämmerte in beider Antlitz ein Lächeln auf, leiſe und fern, ein

ſeliges, ſtilles, triumphirendes Lächeln, wie das Bewußtſein der Liebe

von ihrer Unſterblichkeit und Unzerſtörbarkeit. Ihre Hände preßten ſich

ineinander, ihre Lippen bewegten ſich unbewußt.

„Ich verſtehe Dich,“ flüſterte ſie leiſe vor ſich hin – und wie das

ſchreckliche Bild, als es entſtand, das Herz deſſen, dem es entſprungen,

dereinſt vergiftet hatte, ſo drang es nun, wie ein tödtlich berauſchender

Gifttrank auch in Franciskas Seele ein. Ein dunkler Mantel umrauſchte

die beiden Geſtalten des Bildes; und der Wind der ſeine Falten bauſchte,

ſchien es zu ſein, der ſie im Fluge emportrug; und plötzlich war es

ihr, als hörte ſie die Stimme des brauſenden Sturmes, als vernähme

ſie den ſtürmenden Lobgeſang der ſchönheitsdurſtigen Natur, als fühlte

ſie den Hauch der lodernden Seele, die ſie umarmt gehalten hatte,

überall, immerdar zu jeder Zeit, an jedem Orte – und plötzlich be

griff ſie es, was es bedeutet, wenn ſich dem Menſchen die ganze all

mächtige Welt vereinigt und verkörpert in einem einzigen, einem geliebten

Menſchen – ſie rang die Hände in einander. – „Paul“, ſagte ſie

tonlos vor ſich hin, und noch einmal „Paul“, und es fiel ihr ein, daß

ſie ein vermähltes Weib war, die Frau eines alten Mannes. – Von

ihrem Seſſel ſprang ſie auf, bis mitten in das Zimmer, und reckte die

Arme aus, als müßte Einer hineinſtürzen und ſie umarmen, ſo wie ſie

ihn – es war ihr, als erſtickte ſie, und ohne zu wiſſen, was ſie that,

ging ſie an das Fenſter und riß es auf; die eiſige Winterluft ſchlug ihr

entgegen, und im Augenblick, da ſie den Fenſterflügel geöffnet, ſanken

ihr die Arme wie leblos nieder.

Gartenhofen büßt die Ausſchweifungen ſeiner Einbildungskraft

grauſam genug mit dem Tode. Der Adjutant erſchießt ihn im Zwei

kampf. Seine letzten Augenblicke verklärt noch der Beſuch Franciskas,

die nächtlicher Weile an ſein Lager eilt und ihm das Geſtändniß

ihrer Liebe in den Tod nachſchickt. Dann kehrt ſie in das väterliche

Haus zurück, um unverweilt an einem hitzigen Fieber zu ſterben.

Die Liebhaber ſpielen bei Wildenbruch keine beneidens

werthe Rolle. Auch der Held der im Tone einheitlicheren, aber

ſonſt am wenigſten anſprechenden Novelle: „Brunhild“, der

träumeriſche Student Benno Rother, welcher ſich in eine verrückte

Löwenbändigerin vernarrt, deren dämoniſches Weſen das Groteske

ſtreift, wirkt mit ſeiner Dummenjungenliebe wie eine Myſtification.

Auch hier geſchieht das Verlieben wieder durch die dämoniſche

Kraft des Blickes. Benno Rother berichtet darüber: „Ihre

Augen hielt ſie ſtarr auf mich gerichtet, und in dem Augenblick

hatte ich ein Gefühl, als bekäme ich einen Schuß mitten in die

Bruſt. Ich blickte von ihr hinweg und ſuchte meine Aufmerk

ſamkeit auf die Wölfe zu richten, ich ſah nach links, nach rechts,

ich wollte es vermeiden, ſie anzuſehen, – endlich kehrten meine

Blicke doch wieder zu ihr zurück, und ich ſah ihre Augen mit

demſelben furchtbaren Ausdruck auf mich gerichtet, wie vorher.“

Beſſer als dieſe in melodramatiſche Proſa umgeſetzte Chamiſſo'ſche

„Löwenbraut“, gefällt mir die zweite Novelle: „Vor den

Schranken“. Der Held iſt ein junger Referendar, ebenfalls ein

ſteifer, linkiſcher Patron, deſſen Arme „eckig in den Schultern hängen,

als ob ſie mit hölzernen Stiften darin befeſtigt wären“. Wie

Gartenhofen ein heimlicher Maler, ſo iſt der Referendar ein

latenter Dichter oder Aehnliches. Er lieſt in dem befreundeten

Hauſe des Gerichtsraths Hainsberg faſt allabendlich zum Thee

aus einem mitgebrachten Buche vor, und wenn Wildenbruch

es auch discret verſchweigt, ſo können wir darauf wetten,

daß es eigene Produkte ſind. Und dieſer Träumer ſoll nun in

Folge eines böswilligen Zufalls die Geliebte des Straßenräubers

Schomburg vertheidigen, welcher ſchwierigen Aufgabe er ſich zum

allgemeinen Erſtaunen mit ſo viel Geſchick und Suada entledigt,

daß die offenkundige Hehlerin freigeſprochen wird. Die Er

zählung erhebt ſich über die Criminalgeſchichten gewöhnlichen

Schlages durch das feine pſychologiſche Detail und die ungemein

plaſtiſche Darſtellung. Gleich der Eingang, wo die Schützen

gilde den Kirchhof umſtellt und den Räuber ſammt ſeiner Braut

fängt, iſt von einer unvergleichlichen Totalität des Ausdrucks und

der Stimmung. Trefflich iſt auch die Scene, wo Heidenſtein – ſo

heißt der doppelt unglückliche Referendar – ſeine Clientin ver

hört. Wenn wir bei Wildenbruch leſen, daß ſie „die großen

blauen Augen mit leidenſchaftlicher Gewalt auf ihn richtet“, ſo

wiſſen wir gleich, daß Gott Amor da wieder ſein geheimnißvolles

Weſen treibt. Und in der That ſcheint ſich der Herr Referendar

in die Räuberbraut zu verlieben. Zu ſpät erfährt er von ihr ſelbſt,

daß ſie ſchuldig iſt, und daß er alſo eine Verbrecherin der Ge

rechtigkeit entzogen hat; ſein Gewiſſen regt ſich in ihm, aber

doch keineswegs ſo energiſch, daß er nicht den Gedanken hätte:

„den Lohn ſeiner Mühen“ einzuheimſen. Das iſt ſchlecht, aber

doch echt menſchlich. Er redet ſich ein, die Unſelige von ihrer

Umgebung zu befreien und ihr Arbeit verſchaffen zu wollen,

und als er ſie bei Nacht und Nebel beſucht, da würde wohl

kaum Alles ſo ehrbar zugehen, wenn das Stelldichein nicht plötz

lich geſtört würde. Der gleichzeitig verurtheilte Schomberg, der

ſich ſeinen Häſchern auf einen Augenblick entreißen konnte, ſtürmt

herein und haut wie ein Wüthender um ſich. Einen dem Re

ferendar geltenden Meſſerſtich fängt die dankbare Clientin auf,

und ſie ſtirbt glücklich in ſeinen Armen. Auch hier, wie in den

beiden anderen Novellen, löſt der beſte Freund verlegener No

velliſten, der Tod, eine unentwirrbare Situation.

Was mir die Geſchichte etwas verdirbt, iſt eine Sentimentalität,

die ſich als unliebſame Conceſſion an das große Publicum erweiſt.

Ob der Referendar Lieschen, die Tochter des Gerichtsraths,

wirklich liebt, wiſſen wir ſo recht eigentlich nicht; wir merken

nur, daß er ſich als echter Dichter für die romantiſche

Räuberbraut erwärmt. Aber trotzdem endet er nach einer

langwierigen Krankheit als Gatte des herzlich unbedeuten

den Lieschen und fühlt ſich mit einem Male ganz behaglich

in der philiſtröſen Miſere. Den Beſchluß macht eine Fa

milienſcene, wobei der ehemalige Dichter in Hemdsärmeln vor

ſeinem Weibchen ſitzt, indeſſen es ihm das verworrene Haar

kämmt – ein ſpießbürgerlicher Simſon, für den wir uns nicht

mehr intereſſiren können. Auch die räthſelhafte Epiſode mit dem

blonden Haar gefällt mir ganz und gar nicht. Der Referendar

findet ſpäter ein ſolches auf dem Rock, den er an jenem ver

hängnißvollen Abend getragen, und es ſtammt ohne Zweifel von

der ſterbenden Verbrecherin. Am Schluſſe heißt es nun, der

mittlerweile zum Rechtsanwalt beförderte Referendar trage an

ſeiner Uhrkette eine kleine goldene Kapſel: „wenn man ſie
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öffnete, würde man ein einzelnes blondes, künſtlich verfloch

tenes Haar darin finden – das war das Hochzeitsgeſchenk

geweſen, das er von Lieschen empfing am Tage, da ſie

ſein Weib wurde.“ Dieſes Haar iſt wirklich das bedenklichſte

Haar, das ich in der Geſchichte finde. Wie kann Lieschen ihren

Eheliebſten am Hochzeitstage an eine Verirrung gemahnen, die

für ihn ſo verhängnißvoll war und ihm zur Unehre gereichte,

und die ſie ſelbſt mit gerechtem Schmerz erfüllen muß?

Nur Wildenbruchs außergewöhnliche Darſtellungskunſt ver

mag uns für derlei mittelmäßig erfundene Geſchichten und Per

ſonen zu intereſſiren. Ein Offizier, der den Anderen beſtiehlt,

ein Lieutenant, der uns als hochfliegender Idealiſt geſchildert

wird und der ſich zuletzt als ein gewöhnlicher Pornograph ent

puppt, ein linkiſcher Vertheidiger, der ſich in eine Verbrecherin

verliebt und ihr Haar an ſeiner Uhrkette trägt bis an ſein

ſeliges Ende, ein ſentimentaler Student, der ſich in eine gro

teske Menageriedame vergafft – wo mag der Dichter ſeine

Modelle gefunden haben? Zumal für ſeine Helden war er ge

nöthigt, an ſeine literarhiſtoriſchen Reminiscenzen zu appelliren.

Daher das gewaltſame Erinnern an Dantes Francesca und

Paolo, an den Mythus von Brunhild und Siegfried, an

Chamiſſos bekannte Ballade. Und wie dieſe heroiſchen Figuren

außerordentlich ſind, ſo hat auch ihre Sprache – ich er

innere nur an die hitzigen Superlative der Löwendame –

meiſt etwas Forcirtes, Schwülſtiges, Uebertriebenes, das ſich

auch der Schilderung mittheilt. Ein anderer Mangel hängt

mit einem künſtleriſchen Unvermögen Wildenbruchs zuſammen.

Wir wiſſen ſchon aus ſeinen Dramen, daß er keinen Charakter

ſich ausleben und entwickeln laſſen kann. Im Drama ſtört

uns das weniger, denn der Dichter malt hier in großen, breiten,

grellen Zügen. Die Novelle aber kann der feineren Schattirungen,

der ausgleichenden Motive, der ſorgfältigen pragmatiſchen Re

lation nicht entbehren. Wildenbruch zeigt uns nicht die ent

ſtehende und wachſende Leidenſchaft, blos die Verwicklung, nicht

die Entwicklung, nur die That, nicht den Gedanken, der That

werden will. Abgeſehen davon, muß man eingeſtehen, daß ſeine

nicht plaſtiſch abgerundete, aber markige und kräftige Darſtel

lung ſich dem Leſer mit urwüchſiger Gewalt aufdrängt. Die

Sprache iſt nicht von charakterloſer Glätte und die Bilder ſind

faſt immer neu und treffend. Es iſt Alles hier jung, friſch,

ungeſtüm. Ein liebenswürdig anheimelnder Humor, z. B. in der

Schilderung des Schwurgerichtspublicums und der Zeichnung

des Lohndieners Fiſchmann und der Klatſchbaſe Frau Haber

mann, macht den unerbittlichen Ernſt der Handlung und die

peſſimiſtiſche Grundſtimmung erträglicher. Und wie anſchaulich

und packend weiß Wildenbruch zu ſchildern und mit ſparſamen

Strichen Farbe und Stimmung zu machen! Jegliches ſteht in

ſinnlicher Deutlichkeit da und ſpricht von dem ſcharfen Wahr

nehmungsvermögen des Dichters. Das kommt, weil er ſich

mit ſeinen Perſonen identificirt, ſie ſelbſt iſt. Die zum Ver

wechſeln geſchaffene Familienähnlichkeit ſeiner drei Liebhaber iſt

nicht blos zufällig. Die Schwächen, die ich da und dort ange

deutet, rühren daher, daß eben Wildenbruch ſelbſt im Irrthum

ſeiner Helden befangen iſt. Er ſteht nicht über ſeinen Ge

ſchichten, ſondern mit ſeiner warmherzigen, leidenſchaftlichen In

dividualität mitten darin, und darum erweckt er auch in uns

ein ähnliches Gefühl, als ob wir ſelbſt das Alles erleben

würden. Die hinreißende Gewalt mancher Scenen zeugt von

großer dichteriſcher Kraft, und wer einmal Gartenhofens Tod,

die Gefangennahme Schombergs, Marie Lückes Verhör, die

Schwurgerichtsſitzung und etwa die Scenen Brunhildes mit dem

Panther und dem Löwen geleſen hat, der wird dieſe mit Meiſter

hand hingeworfenen Bilder nicht ſo leicht wieder los. Es ſteckt

eben in Wildenbruch etwas Elementares, und mir ſcheint es

faſt, als ob dies in den drei Novellen beſſer und voller zum

Durchbruch gelangte, als in ſeinen Dramen. Ein noch nicht

geläutertes, aber großes eigenartiges Talent wird man dem

Novelliſten faſt noch weniger als dem Dramatiker abſprechen

können. Theophil Zolling.

Mein Preisausſchreiben.

Ein literariſches Märchen.

Von Emil Peſchkau.

Es war am Rorſchacher Ufer des Bodenſees in dem reizend

gelegenen Schlößchen, welches einem lieben Freunde zum Sommer

aufenthalt diente. Wir ſaßen auf der Plattform und der Blick

ſchweifte von den Spitzbogenfenſtern des Ahnenſaales über die

halbzerbröckelte Balluſtrade hinweg nach der leicht bewegten

Fläche des Sees, auf welcher die Dampfſchiffe ihre Spuren

zogen, und hinüber nach den grünen Ufergeländen und den von

zarten Abendwolken umſäumten Bergen des Bregenzer Waldes.

Vor uns dampfte in zierlichen Schälchen der „Mokka“ – „Wiener

Miſchung“ hatte der Freund zur Erhöhung der Behaglichkeit be

merkt – und der blaue Rauch unſerer Havanna - Cigarren

kräuſelte ſich über unſern Häuptern. Wir ſprachen natürlich

über die modernen Literaturzuſtände und waren merkwürdiger

Weiſe in allen weſentlichen Punkten der gleichen Anſchauung.

Merkwürdiger Weiſe, denn ein Zeitungsbeſitzer und ein Schrift

ſteller ſind ſelten zwei Seelen und ein Gedanke und noch ſel

tener zwei Herzen und ein Schlag. In dieſem Falle traf aber

auch das letztere zu, und ſo konnte ſelbſt eine kleine Meinungs

verſchiedenheit nur dazu führen, daß Jeder ſeine Bereitwilligkeit,

Unrecht zu haben, erklärte und daß wir deshalb beſchloſſen, uns

unter allen Umſtänden Klarheit zu verſchaffen. Der ſtreitige

Punkt betraf die Preisconcurrenzen, von denen der Freund be

hauptete, ſie wären ganz und gar werthlos, während ich meine

Anſicht dahin äußerte, daß ein derartiger Wettkampf doch den

jungen Talenten, die heute ſich nur mit der äußerſten Kraft

anſtrengung über die Maſſe des literariſchen Proletariats empor

zuheben vermögen, Gelegenheit biete, die Sporen zu erringen,

die nun einmal das Publicum klirren hören muß, damit es an

den Ritter glaubt.

„Wir wollen doch ſelber den Verſuch machen,“ ſagte Paul

mit jenem feinen Lächeln, das neben der Ironie immer ſo viel

Gemüthlichkeit ausdrückte, daß man nie verletzt ward. „Wir

wollen einen Preis ausſchreiben und zwar für einen Roman,

weil dieſer gerade das Thema unſeres Geſprächs bildete. Das

äußerliche Arrangement ſoll meine Sache ſein, dagegen über

nimmſt Du die literariſche Arbeit, d. h. die Prüfung der Manu

ſcripte. Mein Chefredacteur ſoll Dir dabei zur Seite ſtehen und

bei der Entſcheidung will ich gern ſelbſt mitwirken, weil ein

Mann, der nicht von der Zunft iſt und doch immer ſich mit

literariſchen Dingen gern beſchäftigte, ſtets neben den Fachleuten

ſein Urtheil abgeben ſollte. Alſo, wir wollen eine Prämie von

zweitauſend Mark neben dem üblichen Honorar beſtimmen und

Du wirſt dabei vielleicht einen Einblick in Verhältniſſe gewinnen,

von denen Niemand eine Ahnung hat außer dem, der wie ich

den belletriſtiſchen Theil eines Blattes redigirt. Du beſinnſt

Dich noch?“

„Nein, nicht mehr. Ich bin dabei und jetzt, wo ich ſelbſt

mit aller Gewiſſenhaftigkeit richten werde, bin ich überzeugt,

daß wir mehr als ein Talent entdecken. Darum – einge

ſchlagen?“

„Eingeſchlagen. Die Ausſchreibung ſoll ſofort erfolgen.“ – –

Fünf Monate ſpäter war der Termin für die Einſendung

der Arbeiten abgelaufen, und nicht weniger als 738 Manuſcripte

aus allen Ländern deutſcher Zunge harrten der Prüfung. Dar

unter waren 627 von weiblicher Hand geſchrieben und wenn man

100 davon als Abſchriften gelten ließ, ſo waren noch immer mehr

als zwei Drittel weibliche Handarbeit. Weitaus die Mehrzahl dieſer

Romane konnte man ſchon nach der Lectüre der erſten zwei,

drei Seiten ad acta legen. Der Schuljungenſtil, die fehlerhafte

Orthographie und die unglaublich albernen Expoſitionen bewieſen

ſofort, daß man es nur mit ſtümperhaften Schreibverſuchen zu

thun hatte. Eines der Manuſcripte begann mit folgendem Satze:

„Der Mond ſchien hell. Er war ohne Begleitung ausge

gangen, ganz einſam und träumeriſch wandelte er an dem
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dunklen Firmamente dahin. Die Grenouille kletterte die Sproſſen

ihrer Leiter empor und freute ſich wie der Spazzacammino „des

roſigen Lichts“. Des Barometers liquides Silber ſtieg aufs

Erfreulichſte und ein Morgen ſchön wie Venus die ſchaumge

borene, als ſie dem Meere entſtieg, ſtand in Erwartung.“

Ein anderer „Roman“ enthielt ſchon auf den erſten Blät

tern nichts als Phraſen, zuſammengeſucht aus den beliebteſten

Leihbibliothekerzählungen. Ein dritter war anſtändiger geſchrie

ben, aber die ganze Handlung, wie ich ſie beim Durchblättern

herauslas, beſtand darin, daß ein reiches Mädchen von einem

armen Teufel geliebt wird, ohne daß der Papa ſein Jawort

gibt, und daß dieſer dann in einer Kriſe ſein ganzes Vermögen

verliert und nun froh iſt, den inzwiſchen mit Hülfe einer Erb

ſchaft wohlhabend gewordenen armen Teufel zum Schwiegerſohn

zu bekommen. Unter ſämmtlichen Manuſcripten war nicht eins,

welches unſere Anſprüche nur einigermaßen befriedigte. Von der

alten Garde hatte ſich offenbar Niemand an der Concurrenz

betheiligt und ein junges Talent war nicht aufgetaucht. Unter

738 Leuten, welche Romane ſchrieben, war nicht ein wirklicher

Schriftſteller. Alle dieſe Patrone führten entweder als arm

ſelige Dilettanten die Feder, oder ſie hatten zu dieſer nur ge

griffen – weil es Geld zu verdienen gab. Einige von ihnen

hatten offenbar Vieles erlebt und glaubten, es genüge, wenn man

das Erlebte zu Papier bringe, um ein literariſches Erzeugniß

zu ſchaffen. Andere verfügten über eine gewiſſe Gewandtheit

im Schreiben und ſtanden wenigſtens mit Grammatik und Recht

ſchreibung auf beſſerem Fuße, aber was ſie erzählten, war nichts

als angeleſenes Zeug. Keiner ſchien auch nur eine Ahnung

zu haben, daß ein Roman ein Kunſtwerk iſt und deshalb eine

harmoniſch entwickelte Form verlangt, Keiner hatte ſoviel Selbſt

beſcheidung, daß er nicht nachplapperte, was hundert Andere

ſchon geſagt hatten, und in 738 Produkten, welche den Anſpruch

erhoben, dichteriſche zu ſein, war auch nicht ein Tropfen Poeſie

zu finden! – Mehrere der Concurrenten waren wenigſtens ſo

offenherzig, in den Begleitſchreiben zu ihren Manuſcripten ihre

Abſichten offen darzulegen. So ſchrieb ein Herr, der behauptete,

dem hohen Adel anzugehören und auf ſeinem Landgute „nur

der Literatur“ zu leben, er verzichte gern auf Honorar und

Preis, denn er dichte nur zum Zeitvertreib, und wenn er unter

den Bewerbern erſcheine, ſo wolle er nur ſeinen Verwandten

zu lieb „die Ehre haben“. Eine Dame bat flehentlichſt, man

möge ihr doch ja den Sieg gönnen, denn man errette damit ein

unglückliches Weſen aus den kümmerlichſten Verhältniſſen. Sie

ſei ein armes, altes Mädchen, das an einer unheilbaren Krank

heit leide, und habe nur zur Feder gegriffen, weil ſie ſich auf

keinem andern Wege etwas zu erwerben wiſſe. Ein junger

Mann beichtete, daß er, obwohl er eine Handelsſchule mit beſtem

Erfolge abſolvirte, noch immer keine Stellung gefunden habe,

und daß er hoffe, man werde ihm deshalb auf anderem Gebiete

die Ausſicht eröffnen, ſich ehrlich durchs Leben zu bringen. Und

ſo ging es weiter – Jeder ſah das Romanſchreiben nur als

Mittel zur Erreichung irgend eines Zweckes an.

Der Termin war abgelaufen und ich eilte zur beſtimmten

Stunde in die Wohnung des Freundes. Wieder dampfte der

Mokka in den feinen Sèvres-Taſſen und die Havanna-Cigarren

lagen bereit. Aber wir ſaßen nicht auf jener Veranda, von wo

aus der Blick eine Welt voll Schönheit in wenig Minuten

durchreiſen konnte, das Auge ſah nichts als Mauern und Dächer

und eine ſchwere Dunſtſchicht, welche über dem tieferliegenden

Stadttheile lag, und was man hörte, war nicht der Geſang der

Vögel und der tauſendſtimmige Chorus der kleinen Wunder

thierchen, welche über die Grashalme und Blütenkelche klettern

und ſchwirren, es war das Geraſſel der Droſchken und das Ge

knarre der Laſtfuhrwerke, das Gejohle der heimkehrenden Arbeiter

und das Geſchwätz der Menge, der ganze wechſelnde Lärm des

Straßenlebens an einem Markttage.

„Deine Miene iſt nicht gerade ſiegesgewiß,“ begann der

Freund, nachdem wir uns begrüßt hatten. „Nicht wahr, ich habe

Recht und Du haſt verloren? Aber tröſte Dich, es hat ſich

doch noch ein Talent gefunden. Da – lies.“

Er reichte mir einen Brief und die erſten Zeilen desſelben

feſſelten mich ſofort derartig, daß ich das ganze Schreiben ohne

Unterbrechung zu Ende las. Es lautete wie folgt:

„Sehr geehrte Herren!

Vier Monate lang kämpfte ich mit dem Gedanken, ob ich

mich an Ihrer Concurrenz betheiligen ſolle. Nun iſt mein Ent

ſchluß gefaßt; er lautet: „Nein!“

Ich bin im voraus überzeugt, daß das Reſultat Ihres

Unternehmens ein preisgekröntes Frauenzimmer ſein wird, denn

das was „man“ will – ich brauche das „man“ nicht näher zu

präciſiren – kann höchſtens ein ſchreibendes Weib. Ein Mann,

der es verſucht, beweiſt mit dem Verſuche ſchon den Mangel

jeglicher Begabung. Damit man aber nicht, wie immer

nach derartigen Concurrenzen, jammert, es gäbe keine Talente

mehr, ſchreibe ich Ihnen dieſe Zeilen. Keine Zeit hat ein

Privilegium auf Genies und es leben heute gerade ſo viel, wie

nur jemals. Aber der deutſche Bildungsphiliſter will keine

Genies, er fällt gleich in Krämpfe, wenn er ein Individuum

ſieht, das nicht ein Naturſelbſtabdruck ſeines werthen Ich iſt,

und er greift zum Riechfläſchchen, wenn wo ein Gedanklein

zum Vorſchein kommt, das nicht auf ſeinem eigenen Niveau

ſchwimmt. Sehr geehrte Herren! Ich kann, ohne die Beſcheiden

heit zu verletzen, behaupten, daß ich Talent hatte. Ich kann es

deshalb behaupten, weil ich es von mir geworfen habe, wie der

Durſtende in der Wüſte einen Goldklumpen von ſich wirft, um

raſcher zur Quelle zu gelangen. Auch ich war ein Durſtender

– ich durſtete nach alldem, was andere Menſchen beſitzen: nach

einem kleinen traulichen Heim, nach Weib und Kind, nach dem

Glück des Lebens. Darum zerbrach ich die Feder und ward

ein Arbeiter wie Andere. Ich bin ein tüchtiger Ingenieur ge

worden und Alles blüht mir, was ich erhofft. Und doch bin

ich nicht ganz glücklich, denn immer und immer wieder gibt

es Minuten, wo ich das Gold aufs Neue aufheben möchte. Weg

damit!

Ich habe viel geſchrieben und ein paar der beſten unſerer

alten Dichter haben mir das Beſte darüber geſagt. Aber was

ich ſchrieb war urſprünglich und deshalb paßte es keiner Zeitung

und deshalb wagte ſich kein Verleger daran. Und weil das

Talent in mir auch alle Poren des Menſchen durchdrang, weil

ich ſelbſt ſo wenig – Bildungsphiliſter bin, deshalb fand ich

auch ſonſt weder Gunſt noch Geld. Wenn ich draußen im Feld

vor dem Fernrohr ſtehe und die Trace eines neuen Schienen

wegs ermittle, da kümmert ſich weder Gott noch Teufel drum,

ob mein Hirn anders iſt als das der Dutzende. Ich thue meine

Arbeit und die iſt gut und ich komme vorwärts. Die Zahlen,

die ich an meinem Nivellirinſtrumente ableſe, die kann mein

Gehirn nicht beeinfluſſen, die ſtehen feſt. Wenn ich aber ſchreibe,

wenn ich dichte, dann kann ich den Genius nicht todtſchweigen,

dann ſpricht er. Der Künſtler kann Handwerker ſein, wenn er

ein Handwerk betreibt. In ſeiner Kunſt aber kann er es nie

ſein. Ihr aber wollt Handwerker in der Kunſt und darum

danke ich meinem guten Vater, daß er mich ein Handwerk

lernen ließ.

Mein letztes, was ich ſchrieb, war ein Roman und als ich

Ihr Ausſchreiben las, zuckte es mir deshalb ſtark in den Fingern.

Aber die Vernunft ſiegte – ich ſage Ihnen meine Meinung,

aber mein Buch bekommen Sie nicht. Es wäre ja doch durch

gefallen und wer weiß, wohin mich das Alles wieder getrieben

hätte. Es iſt ein Dämon, das Gold! Warum aber mein Roman

durchgefallen wäre? Ich will Ihnen die Gründe für dieſe An

nahme ſo präcis angeben, wie es ſich für einen Mathematiker

ſchickt. Alſo:

1) Mein Roman ſpielt nicht in einer „Reſidenz“ und nicht

in Dornburg oder Waldenſtadt und nicht in N. oder P., ſon

dern – erſchrecken Sie nicht – in Stuttgart. Denken Sie Sich

einen Roman, der in Stuttgart ſpielt, wo alle Straßen ihre

wirklichen Namen haben und alle Perſonen nach Modellen ge

zeichnet ſind.

2) Mein Roman iſt, wie jede große Dichtung, eine Tragödie.
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Es paſſirt herzlich viel Komiſches und Luſtiges drinnen, aber

der Ausgang iſt tragiſch. Nun heißt es zwar bei Ihnen nicht,

wie bei den meiſten derartigen Concurrenzen, daß ein heiterer

Ausgang bevorzugt wird, aber der Durchſchnittsleſer will das

und Sie werden keinen andern Willen haben.

3) Ein Faden meiner Handlung ſpinnt ſich bei Hofe ab.

Denken Sie ſich, der Stuttgarter Hof in einem Roman. Und

dazu iſt ein wirkliches Ereigniß, eine Ohrfeige, die ein Oberſt

hofmeiſter erhielt – die Geſchichte iſt Ihnen gewiß noch in

Erinnerung – und noch manches andere Factum in die Hand

lung verwoben. Tollkühner! werden Sie ſagen. Aber das Genie

iſt eben tollkühn.

4) Eine Epiſode des Romans bildet eine Begebenheit, welche,

als ſie paſſirte, durch alle Nicht-Stuttgarter Blätter ging. Eine

Anzahl hochadeliger Officiere bildete eine Spielgeſellſchaft. Eines

Tages machte man die Entdeckung, daß Einer davon, der Sohn

einer der vornehmſten Familien, der ſein Geld mit den Dirnen

der Sommertheater verputzte, falſch ſpielte. Man drang nun

nicht etwa auf ſeinen Austritt aus der Armee, ſondern man

begnügte ſich, ihn zu veranlaſſen, daß er – zu einem preußi

ſchen Regimente übertrat. Die Sache ward ſpäter ruchbar, der

ſaubere Cavalier ging nach Amerika und ſeine „Kameraden“

mußten quittiren. Die Geſchichte iſt wahr. Im Roman erzählt,

würde der Autor aber der abſcheulichſten Tendenz beſchuldigt

werden.

5) Den Hauptfaden der Handlung bildet der Verlauf einer

– wilden Ehe. Und – horribel, werden Sie ſagen – ich

vertheidige die wilde Ehe. Ich zeige, wie rein und ſittlich, wie

groß und erhaben eine ſolche ſein kann, und zeige als Gegenſtück

dazu eine Anzahl der erbärmlichſten und unmoraliſcheſten Ehen,

auf die aber Niemand einen Stein wirft, denn ſie ſind geſetzlich.

Hahaha! Ich möchte das Gezeter Eurer Philiſter hören! Nicht

daß ich behaupte, das Privilegium auf die Wahrheit zu haben.

Ich bin Künſtler und ſtelle dar – das iſt Alles. Euer

Philiſter aber kümmert ſich nicht um das Kunſtwerk, er kann

nicht objectiv genießen und will überall nur ſich ſelbſt und

ſeine Anſchauungen finden. Warf man doch einer Berliner

conſervativen Zeitung vor, daß ihre Romane nicht conſervativ

ſeien, und ein großes demokratiſches Blatt wurde einmal öffent

lich aufgefordert, es möge doch darauf achten, daß auch ſein

Feuilleton demokratiſch ſei!

6) Alles das, nach der pikanten Seite hin verarbeitet und

in dem trockenen Dienſtmannston der Colportageromane oder der

Erzählungen in den Blättern für die untern Volksſchichten vor

getragen, würde vielleicht wirken. Aber mein Buch iſt ein Kunſt

werk. Ich bildete, indem ich ſchrieb. Ich vermied das Sen

ſationelle, das Pikante und das Gemeine. Ein hohes, ernſtes

Ideal ſchwebte mir vor, und ich machte weder Conceſſionen an

die Dummheit, noch an die Unwiſſenheit. Ich ſuchte nicht, die

Handlung künſtlich zu verwickeln, und buhlte nicht um die Gunſt

eines Standes, eines Geſchlechtes oder eines Lebensalters. Das

Kunſtwerk war ſich bei mir Selbſtzweck und demgemäß war auch

mein Stil, ſtets der Sache angepaßt, maleriſch und plaſtiſch,

derb oder weich, tändelnd oder gedrungen und knorrig, nie aber

jener trockene, referirende Ton, welcher der Menge allein will

kommen iſt, weil er ihr am leichteſten das Verſtändniß erſchließt,

und ſie von der Lectüre ja nichts verlangt, als daß eine Stunde

damit angenehm vertrieben wird.

Und nun meine Herren, ſagen Sie ſelbſt, ob ein ſolches

Monſtrum concurrenzfähig wäre. Das aber müſſen Sie zugeben,

daß es ein Buch iſt, wie in Deutſchland ſeit Langem keines

geſchrieben wurde, vorausgeſetzt, daß ich kein Lügner bin, daß

ich wirklich genial ausgeführt habe, was ich Ihnen hier an

deutete. Daß dies der Fall iſt, daß Sie es wirklich mit einem

Genie zu thun haben, dafür möge Ihnen als Beweis mein

ferneres Stillſchweigen dienen. Sie werden nie meinen

Namen erfahren und nie mehr etwas von mir hören.

Und wozu hätte ich Ihnen dann geſchrieben?

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner beſonderen Hochachtung

ausgenommen in puncto Literatur.“

Wir ſahen uns lange ſchweigend an, nachdem ich den Brief

zu Ende geleſen, und dann ſprachen wir den ganzen Abend

darüber. Ich war in einem außerordentlich erregtem Zuſtand

und der Freund verſprach mir, Alles zu unternehmen, um dem

ſeltſamen Kauz auf die Spur zu kommen.

Er that auch das Menſchenmöglichſte, aber es war ver

gebens. Ich bewahre den Brief des Mannes wie eine Reliquie

auf, ihn ſelbſt habe ich aber nie kennen gelernt. Ob der Dämon

nicht doch noch ſeine Krallen nach ihm ausſtreckt und ihn fort

zieht von der friedlichen Arbeit? Dann blickt er wohl in das

Auge ſeines Weibes und folgt der Bitte des Kindes, das ver

langend die Aermchen nach ihm ausſtreckt. Gewiß – das Genie

iſt nur glücklich, wenn es ſich nicht offenbaren kann. Und doch

– und doch – aber, ich bin ja kein Philoſoph, ſondern nur

Märchendichter. Mag Jeder ſeine Gedanken ſpinnen, wie er will.

Meine Schuldigkeit iſt erfüllt, wenn ich nur noch berichte, daß

unſer Preis nicht vertheilt wurde – aus Mangel an preis

würdigen Manuſcripten. Nur drei von den 738 Arbeiten behielt

der Freund zum Abdruck zurück; für das Bedürfniß der Leſer,

meinte er, waren ſie gut genug, während von der Veröffent

lichung jenes Monſtrums in ſeinem Blatte, auch wenn der Autor

ein Shakeſpeare des Romans, gar nicht die Rede hätte ſein

können.

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Goldſand.

Senſationsſtück in vier Acten von Victorien Sardon.

Die Kenner von Sardous Muſe ſind durch die Ankündigung dieſes

„neuſten“ Senſationsſtückes nicht wenig in Verlegenheit geſetzt worden,

denn von einem Stücke „La poudre d'or“ hat ſich ihre Schulweisheit

nicht das Mindeſte träumen laſſen. Daß das Drama in dem Verzeich

niß der ſämmtlich bei Calmann Lévy in Paris erſchienenen Werke des

beliebten Dramatikers keineswegs zu finden iſt, beweiſt nicht eben viel.

Denn der geſchäftskundige Autor pflegt, um der Räuberei der nicht dem

internationalen Literaturvertrag beigetretenen Länder, vornehmlich Ruß

lands und Amerikas, zu entgehen, ſeine Stücke ſeit einiger Zeit gar

nicht mehr in Druck zu geben, ſondern ſie nur in ſorgfältig abgeſtempelten

und numerirten Abſchriften baar zu verkaufen. Auch der Verdacht, daß

das „neue“ in Amerika ſpielende Stück mit dem in Berlin ſchon be

kannten „Onkel Sam“ identiſch ſein dürfte, erwies ſich als hinfällig.

Erſt nachträglich erfuhr man, daß „Goldſand“ für die Ausſtellung in

Philadelphia geſchrieben und noch auf keiner europäiſchen Bühne ge

geben worden, wohl aber auf dem amerikaniſchen Theater durchgefallen ſei.

Und jetzt hatte ich auch die Löſung des Räthſels. Ich erinnerte mich,

während meiner Pariſer Zeit eine Journalnotiz in dem von den dortigen

Theaterreportern beliebten Senſationsſtile geleſen zu haben, wonach

Sardou den Beſuch einer geheimnißvollen „Dame in Schwarz“ erhalten

habe, welche bei dem berühmten Dramatiker gegen Hinterlaſſung einiger

Tauſenddollarnoten – nie ohne dieſes! – ein eigens für ſie geſchriebenes

Theaterſtück beſtellte. Hinterher hieß es dann wieder, die Dame ſelbſt

ſei die Verfaſſerin des Stückes, und Sardou habe ſich zur bloßen Durch

ſicht und Unterſchrift verpflichtet. Dies Stück mit der großen Vor

geſchichte glaube ich in der jüngſten Novität des Victoriatheaters zu

erkennen, und jetzt iſt es mir auch klar, daß die zweite Verſion die

richtige ſein muß: das Schauſpiel iſt das Werk der myſteriöſen ameri

kaniſchen Schauſpielerin und Directrice, Sardou hat blos einige in

ſeinem „Onkel Sam“ nicht mehr verwendete Pointen beigeſteuert, ein

paar Scenen umgeſchrieben und ſich vor Allem nicht entblödet, ſeinen

Namen durch Signirung eines Machwerks bloszuſtellen.

„Goldſand“, das Sardou für die Pariſer Bühnen zu ſchlecht fand,

iſt alſo werthloſe Exportwaare und als ſolche einer Beſprechung gar nicht

werth. Neben die geiſtvolle humoriſtiſche Charge: „Onkel Sam“ ge

halten, nimmt ſich die Novität aus, wie ein Jahrmarktsbild neben
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einer Freske. Die Sitten und Unſitten des fernen Weſtens werden da

in der Manier eines Colportage-Romans behandelt. Raub, Mord,

Brandſtiftung überwuchern ſo ſehr, daß für feine Sittenſchilderung gar

kein Platz mehr bleibt. Das criminaliſtiſche Intereſſe wird durch ſen

ſationellen Spektakel wachgehalten. Die Beraubung einer Goldgräber

geſellſchaft durch einen franzöſiſchen Hauſirer und einen Stierkämpfer,

den ſeine mit Cigarren handelnde Geliebte zum Verbrechen treibt, wird

dem Kaſſirer der Compagnie zur Laſt gelegt. Die Lynchjuſtiz fordert

ſeinen Tod, und der Unglückliche hat nur noch Zeit, ſeinem Sohne die

Reinigung ſeines Namens von der unverdienten Schmach auf die Seele

zu binden. Die Umſtände verketten ſich aber dergeſtalt, daß der rächende

Sohn den Vater ſeiner Geliebten für den Mörder ſeines Erzeugers hält,

worauf dann das Pärchen, wie die Helden einer Feerie, eine Reihe von

Prüfungen durchzumachen hat. Nachdem die Liebenden mit knapper

Noth dem durch einen explodirenden Aquäduct gelöſchten Savannen

brand (!) entgangen, ſind ſie Zeugen davon, wie ſich die beiden wahren

Mörder ſelbſt beſchuldigen und anfallen, und ihrer glücklichen Vereini

gung ſteht jetzt nichts mehr im Wege.

Sardous Hand merken wir da und dort in der viel zu breiten,

aber manchmal drolligen Expoſition, die uns luſtige Straßentypen von

San Francisco vorführt; beſonders aber in der großen Converſations

ſcene des dritten Actes, wo ein junger Arzt – es iſt eben der Sohn

des unſchuldig Gelynchten – den beiden ſich wie Robert und Bertram

geberdenden Raubmördern das Horoſkop ſtellt und ſie zum Geſtändniß

zwingt, und endlich in der darauf folgenden effectvollen Liebesſcene, wo

Sardou das von ihm mit Vorliebe behandelte Thema vom falſchen

Verdacht in leidenſchaftlicher Dialektik variirt. Der Reſt iſt Schweigen.

Es iſt ſehr zu bedauern, daß die neue Direction des Herrn Scheren

berg ſich nicht glücklicher eingeführt hat. Am Abend der erſten Auf

führung ſchien ſich Alles gegen das Stück verſchworen zu haben. Die

Schüſſe verſagten, die Säcke mit dem Goldſande platzten, die Maſchinerien

ſpielten nicht gehörig, und die Schauſpieler fielen aus den Rollen. Nur

die Claqueurs entwickelten eine ſchöne Präciſion. 5.

Notizen.

Friedrich Schlegel 1794–1802. Seine proſaiſchen Jugend

ſchriften herausgegeben von J. Minor. Erſter und zweiter

Band. (Wien, Carl Konegen.)

Statt des Supplements zu den Werken Friedrich Schlegels, welches

ſchon Auguſt Wilhelm herauszugeben gedachte, liegt uns heute, nachdem

mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen, ſeit Auguſt Wilhelm ſeine

Pläne Tieck eröffnete, eine Geſammtausgabe der proſaiſchen Jugend

ſchriften Friedrich Schlegels, welche in die Zeit von 1794–1802 fallen,

in zwei Bänden vor, deren erſter die Schriften zur griechiſchen Literatur

geſchichte enthält, während der zweite die in die Werke bisher nicht

aufgenommenen Aufſätze umfaßt, die ſich auf deutſche Literatur und

Philoſophie beziehen und einen geſellſchaftlichen Charakter tragen. Der

Abdruck derjenigen Abhandlungen, welche den erſten Band ausmachen,

rechtfertigt ſich durch das Wort „Jugendſchriften“ auf dem Titelblatte

des Werkes. Wie ſie in den Geſammtausgaben vorliegen, weiſen ſie

alle die Veränderungen ſachlicher und formeller Natur auf, denen der

Autor ſelbſt die urſprüngliche Faſſung ſpäter unterworfen hat, ſo daß

ſie in der Geſtalt wohl für wenig geeignet gelten konnten, uns mit den

Jugendarbeiten Schlegels bekannt zu machen. Dieſem Uebelſtande ab

geholfen zu haben, iſt das Verdienſt der Ausgabe Minors, welche über

all den erſten Text wieder herſtellt. Aus der Einleitung zum zweiten

Bande heben wir die Unterſuchung hervor, welche der Herausgeber hatte

anſtellen müſſen, um zu entſcheiden, was von den anonym erſchienenen

Recenſionen und Fragmenten wirklich als Friedrich Schlegels Eigenthum

zu betrachten ſei, was nicht. Daß die Autorſchaftsfrage in manchen

Fällen ungelöſt bleiben mußte, liegt in der Natur der Sache, und es

iſt daraus für den Herausgeber durchaus kein Vorwurf abzuleiten. Nicht

zu verzeihen iſt dagegen einem Herausgeber der Schriften Friedrich

Schlegels die Geſchmackloſigkeit, ähnlich triviale Redewendungen zu ge

brauchen wie „er machte in chriſtlicher Lebensphiloſophie.“ Ein gleicher

Mangel an Geſchmack ſpricht ſich in der ſonderbaren Apoſtrophe der

„kritiſchen Freunde“ in der Vorrede des erſten Bandes aus. Um ſich

dieſen gefällig zu erweiſen und ihnen die einmalige Mühe des Tadelns

zu erſparen, hat der Herausgeber ſich veranlaßt geſehen, alle zehn Zeilen

eine Zahl, die Seitenzahl des erſten und zweiten Druckes, einzuſchalten!

Wie geartet denkt ſich der Herausgeber eigentlich ſein Publicum? Er

verſteht doch darunter kaum das „große“ Publicum, glaubt doch nicht

etwa, daß die „Hiſtoriſchen und kritiſchen Verſuche über das klaſſiſche

Alterthum“ vielerorten als häusliche Theetiſchlectüre enthuſiasmirte Lieb

haber finden? Zudem erklärt er wenige Zeilen vorher, daß die Aus

gabe auch wiſſenſchaftlichen Zwecken dienen ſolle. Die Angabe und

bequeme Ueberſicht des zur Vergleichung heranzuziehenden Materials

gehört aber gewiß zu den vornehmſten Erforderniſſen einer jeden wiſſen

ſchaftlichen Ausgabe. :: B.

:: e

Das Bild des Eros. Neue mileſiſche Märchen von Oscar

Linke. Jena, Hermann Coſtenoble.

Aſpaſia, des Perikles Gattin, hat ein Souper veranſtaltet und die

Freunde des Hauſes, Pheidias und Anaxagoras, Sophokles, Alkamenes,

Protagoras, Euripides, Hipponikos und Sokrates eingeladen. Nach dem

Mahle die Zeit zu kürzen, ſoll jeder auf Wunſch der Wirthin ein Ge

ſchichtchen vortragen. Bedingung iſt, daß ſich jede erzählte Begebenheit

auf das Wirken des Eros bezieht. Man glaubt ſo ſchließlich das Weſen

dieſer Gottheit fixiren zu können. Die Idee iſt im Großen und Ganzen

nicht neu. Den Erzähler durch irgend etwas kenntlich zu machen, ſei

es nun, daß man ihm das Antlitz einer drehbaren Statue zuwendet,

oder, wie dem jedesmaligen Vertheiler beim Kartenſpiel, einen Hut auf

ſetzt, läßt ſich auch nicht zu den Dingen rechnen, die Ben Akibas Wahl

ſpruch Lügen ſtrafen. Genügt es, um uns den ganzen Zauber grie

chiſchen Lebens empfinden zu laſſen, einen luſtigen Studentenſtreich nach

der Tripodenſtraße zu verlegen, uns den stud. jur. et cam. Eugen

Müller als Eutyches und Fräulein Dora Schulze als Diomeia vorzu

ſtellen, ſo iſt nicht zu begreifen, weshalb man die Helden und Heldinnen

der Schäferromane nicht als Vollblutgriechen und Griechinnen gelten

laſſen will. Ebenſo ſchwierig wie die Löſung dieſes Widerſpruchs er

ſcheint uns das Verſtändniß mancher Kapitel. Wir müſſen bekennen,

daß es uns bei der Lectüre derſelben nicht recht gelingen wollte, uns

unter den tiefblauen Himmel von Hellas zurückzuträumen, vielmehr

ließ Manches darin Bilder aus einem weit rauheren Landſtriche vor

unſerem geiſtigen Auge erſtehen. Dem Zeitgeſchmack Rechnung zu tragen,

hält es Oscar Linke für paſſend, in die Schilderung einer athenien

ſiſchen Kneiperei ein Nachtſtück in Zolas Manier einzufügen. Erwähnens

werth iſt noch, daß die Gäſte des Perikles und der Aſpaſia ihren Schiller

ziemlich feſt haben, ja, man ſtaune, auch Einiges aus Bismarcks Reden

bei paſſender Gelegenheit ohne Beſinnen anzubringen verſtehen. Immer

hin läßt ſich dem Verfaſſer ein ungemein anſprechendes Erzählertalent

nachrühmen. B.

:k :: ze

Guſtav Schwab, Kleine proſaiſche Schriften. Ausgewählt und

herausgegeben von K. Klüpfel. Freiburg i. B. u. Tübingen, J.

C. B. Mohr.

Dies Buch gibt ein freundliches Bild von Schwabs kritiſcher Thätig

keit in der Periode des kräftigſten Mannesalters und regſten Schaffens

(1826–1839) und bietet zumal in den Recenſionen über Uhland, Hölder

lin, Kerner, Lenau, Mörike und Rückert viel Anſprechendes voll liebens

würdig eingehender Gewiſſenhaftigkeit und ohne jede Spur von Came

raderie. Es bildet zuvörderſt eine werthvolle kritiſche Arbeit über die

ſchwäbiſche Dichterſchule, die ſo viel des Schönen geleiſtet hat. In ſeiner

angeborenen Gutmüthigkeit iſt Schwab allerdings da und dort, z. B. im

Lobe von König Ludwigs Gedichten, zu weit gegangen. Mit ſo „reißen

der Ungeduld“ ſtritt ſich „das deutſche Vaterland“ um die „ihm vom

Throne herab gebotene“ Gabe keineswegs; es ſei denn, daß Schwab das

Vaterland nur von bayeriſchen Hofräthen und Antiquaren und Maku

laturhändlern bevölkert glaubte.

::

:: ::

Mary Lafon, Cinquante ans de Vie littéraire. Paris, Cal

mann Lévy.

Monſieur und Madame Lafon erzählen hier am Abend ihres Lebens

ihre literariſchen Erinnerungen, und es ſetzt dabei viel Klatſch und

Tratſch, aber auch viel des Aufhebens werthes Detail ab. Freilich

möchten wir dieſen Memoiren keinen allzu großen documentariſchen Werth
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beilegen, denn Lafon iſt erſtens ein Provenzale und als ſolcher leidet

auch er an dem bekannten Nationallaſter einer ausſchweifenden Phantaſie,

welche es mit der Grenze zwiſchen Wahr und Unwahr nicht zu genau

nimmt, weshalb er denn auch manche Anekdote, die ſchon im Meidinger

zu finden iſt, als ein Selbſterlebniß erzählt. Dann aber iſt Lafon, trotz

unleugbaren Talents, ein verunglückter Poet, deſſen Haß namentlich auf

die Rencenſenten, die ſein Genie nicht anerkannt, ſelbſt übers Grab

hinaus währt und ſich jetzt noch in hämiſchen Bemerkungen und ſcanda

löſen Geſchichtchen gefällt. Namentlich ſpielt hier, und dies iſt eben echt

provenzaliſch, der nachträgliche Einfall, der esprit d'escalier, eine ſehr

große Rolle, und es iſt erſtaunlich, wie ſcharf und witzig der Verfaſſer

in allen Lebensjahren und unter allen Umſtänden geantwortet haben

will. Wenn nur die Hälfte dieſer oft tollkühn beleidigenden Repliken

wirklich an Ort und Stelle improviſirt wurden, ſo muß man ſich ver

wundern, daß Lafon ſo wenig Ehrenhändel haben und zu ſo hohen

Jahren kommen konnte. ::

zk :k

Des Ariſtophanes Werke. Ueberſetzt von Joh. Guſt. Droyſen.

2 Theile. Leipzig, Veit & Comp.

Zum Lobe dieſer klaſſiſchen Ueberſetzung, die bereits in dritter Auf

lage erſcheint und neben welcher ſich diejenigen von Voß, Seeger und

ſogar Donner äußerſt ungelenk und ſchwer lesbar ausnehmen, braucht

nichts mehr geſagt zu werden. Die Lectüre dieſer ſchöngeformten, ge

wandten und ſinngetreuen Arbeit eines congenialen Geiſtes iſt ein Ge

nuß, der dem Zauber des Originals wunderbar nahe kommt. Der

Curioſität halber ſei bemerkt, daß in der berüchtigten „Lyſiſtrate“,

vielleicht der ſchwierigſten Aufgabe der Ueberſetzungskunſt, der energiſch

harte Dialekt der Lakonier durch Schweizer Mundart wiedergegeben wird,

welche Stellen in ihrer ungeſchlachten. Natürlichkeit für deutſche Leſer

freilich gar ſehr eines Gloſſars bedürfen. Wir empfehlen dieſes Buch,

das in jeder Beziehung ein Prachtwerk iſt.

::

2: ze

Von Meyers Hand-Lexikon (Verlag des Bibliographiſchen In

ſtituts in Leipzig) erſcheint ſoeben die dritte Auflage in 40 wöchent

lichen Lieferungen – gewiß ein willkommenes Signal für Alle, welche

noch nicht im Beſitze dieſes für jeden gebildeten Menſchen unentbehr

lichen Vademecums ſind. Ein Wunder an Vielſeitigkeit, Prägnanz und

Sicherheit, ja von ſchier ſprüchwörtlich gewordener Unfehlbarkeit wird

„der kleine Meyer“ zweifelsohne auch in dieſer neuen geſichteten und

ergänzten Auflage mit ſeinen mehr als 60,000 Artikeln und Hunderten

von Illuſtrationen, Karten, Tafeln und Beilagen abermals ſein.

Gffene Briefe und Antworten.

Antikritiſches.

Hochverehrter Herr!

Ein hervorragender Berliner Theaterkritiker brachte neulich wieder

einmal die Behauptung, „das Drama müſſe in der Gegenwart wurzeln“,

das heißt ſeine Stoffe der Jetztzeit entnehmen. Betrachten wir dieſen bis

zur Sättigung wiederholten Satz näher: meſſen wir ihn an dem Maß

ſtab der Geſchichte und prüfen wir ſeine etwaigen äſthetiſchen, kunſt

philoſophiſchen Stützen. Wir ſcheiden dabei das Luſtſpiel und das

niedere Schauſpiel einerſeits, das Trauerſpiel und Schauſpiel höheren Stiles

andrerſeits. Für das Luſtſpiel iſt einzuräumen, daß es, aus nahe liegen

den Gründen, ſeine dankbarſten Stoffe am häufigſten in der Gegenwart

findet, deren Krankheiten, Modethorheiten, Einſeitigkeiten es geißeln will.

Jedoch der Luſtſpieldichter verfolgt keineswegs ausſchließlich dieſen Zweck:

das Menſchliche – im Sinn der „Schröder“ – überhaupt, das Un

gereimte, Widerſpruchvolle, der „verkehrte Wille“, der das Gegentheil

ſeiner Zwecke herbeiführt, das Komiſche iſt an keine Zeit gebunden und

die Geſchichte lehrt nicht nur, daß Luſtſpiele als Meiſterwerke allererſten

Ranges auch von ſpäteren Geſchlechtern bewundert werden, für welche

ſie „hiſtoriſche“ erſt geworden ſind (Molière, Minna von Barnhelm),

ſie zeigt auch, daß Luſtſpiele, deren Stoffe der Dichter „der Vergangen

heit“ entnahm, die alſo von Anbeginn „hiſtoriſche“ waren, zu den

vorzüglichſten ihrer Gattung zählen können (Glas Waſſer, Zopf und

Schwert). Dieſer Hinweis auf das „hiſtoriſch“ gewordene oder von

Anfang „hiſtoriſch“ geweſene Luſtſpiel zeigt, daß jenem Satz nicht ein

mal für das Luſtſpiel uneingeſchränkte Geltung zukömmt. (Aehnliches

wie vom Luſtſpiel gilt vom Schauſpiel niedrigeren Stiles, in welchem

der Conflict überall nicht einen tragiſchen Anlauf nimmt oder doch das

Pathos des Ausdrucks, in gewiſſem Sinn auch der Empfindung, ſchwächer

iſt – eine Dramengattung, welche, der Antike fremd, erſt im ſpäten

Mittelalter auftaucht.) Im Trauerſpiel aber und im Schauſpiel höheren

Stils (Wilhelm Tell) lehrt die Geſchichte das ſchroffe Gegentheil jener

Behauptung. Sehen wir von minder bedeutenden Epochen der drama

tiſchen Literatur- und Bühnengeſchichte ab, ſo ergeben ſich als die wich

tigſten das althelleniſche, das engliſche, das ſpaniſche, das franzöſiſche

und das deutſche klaſſiſche Trauer- und Schauſpiel. Wohlan: mit

einer einzigen Ausnahme (den „Perſern“) ſind alle helleniſchen Tragödien

der Sage (reſp. Geſchichte) der Vorzeit, oft der fernſten, entnommen.

Wollen wir die mittelalterlichen Myſterien als Vorſtufe des Dramas

gelten laſſen und heranziehen – ſo finden wir die Geſchichte Chriſti

und der Heiligen der Vorzeit als Stoff derſelben. Die ſpaniſchen Trauer

und Schauſpiele haben oft genug hiſtoriſche oder erfundene oder legenden

hafte, aber in die graue Vorzeit verlegte Stoffe. Von Shakeſpeares

Trauer- und Schauſpielen reicht nur Eines bis faſt in ſeine Gegenwart

herab: alle andern ſind römiſch, griechiſch, mittelalterlich vor dem

16. Jahrhundert oder gehören, wie Lear und Macbeth, der ganz beſonders

durch die Entrüſtung der Kritiker geehrten nordiſchen Welt und Vorzeit an.

Corneille und Racine behandeln ausſchließend griechiſche, römiſche, orienta

liſche, mittelalterliche Stoffe. Wir kommen zu Leſſing, Schiller, Goethe. Iſt

Nathan oder iſt die (ungefähr Leſſing gleichzeitige) Miß Sara Sampſon

das herrſchende Stück des Leſſing-Repertoires geworden und geblieben?

(Von Emilia Galotti zu ſchweigen.) Schiller: ſeiner Zeit angehöriger

Stoff: ganz allein „Kabale und Liebe.“ Sonſt 15., 16., 17. Jahrhundert:

Tell, Jungfrau, Fiesco, Maria Stuart, Wallenſtein, Räuber; früh mittel

alterlich: Braut von Meſſina. Goethe: modern: nur die Geſchwiſter;

ſonſt griechiſche Vorzeit (Iphigenie), Renaiſſance (Taſſo), Reformations

zeit (Fauſt, Götz, Egmont). Wie nimmt ſich jene Behauptung gegenüber

der Geſchichte, gegenüber dieſen Eidhelfern aus. Aber äſthetiſch, kunſt

philoſophiſch betrachtet müſſen wir zu demſelben Ergebniß gelangen.

Jene Forderung wird das Trauerſpiel wie das Schauſpiel hohen Stils

auf den Ausſterbeetat ſetzen oder zu unwahren Uebertreibungen verführen.

Tragiſche, unlösbare Conflicte, welche mit dem Untergang des Helden

enden müſſen, kommen in der Gegenwart höchſt ſelten ſo rein vor, daß

ſie äſthetiſch brauchbar ſind: ſie begegnen freilich leider oft genug, aber

ſie gehören der Pathologie, der Criminalſtatiſtik an. Die fortſchreitende

Civiliſation läßt rückſichtslos ihrer Leidenſchaft in den Abgrund folgende

Naturen viel ſeltener aufkommen – ſie miſcht reichlich genug das Waſſer

der nüchternen Vorſicht in den Wein des Affects – und ſelbſt wenn

ſolche Naturen anfangen, in ſchwere Verwickelungen zu gerathen, findet

eben dieſe Civiliſation tauſend Mittel und Mittelchen, den Conflict zu

löſen, bevor er tragiſch werden konnte. Wollte der Dichter aber ſolche

tragiſche Naturen und ſolche tragiſche Conflicte erfinden und in die Gegen

wart verlegen, ſo würde man ihm ebendeshalb mit Recht nichts glauben,

man würde ihn der maßloſen Uebertreibung beſchuldigen und ihm ein

wenden: „Guter Mann, das kommt ſo nicht mehr vor.“ Was vom

Trauerſpiel, gilt mit geringer Abſchwächung auch vom Schauſpiel hohen

Stils: bei welchem der Conflict wenigſtens einige Zeit lang als tragiſcher,

als unlösbarer ſcheinen muß, bis die pſychologiſche Heilung unerwartet

und doch wohl begründet, eintritt. Das Publicum ſagt: „Bange machen

gilt nicht.“ Es kommt nicht zum Selbſtmord: das Stück ſpielt ja in

der Gegenwart. (Denn wir wiederholen, die ſo zahlreichen modernen

Selbſtmorde ſind faſt nie äſthetiſch verwendbar.) Wir bleiben alſo

bei der entgegengeſetzten durch die Geſchichte beſtätigten, durch innere

Gründe geſtützten Behauptung: Trauerſpiel und hohes Schauſpiel

müſſen nicht in der Gegenwart, vielmehr (regelmäßig) in der Ver

gangenheit ihre Stoffe ſuchen.

Verehrungsvoll

Felix Dahn.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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Die Befeſtigung Wiens.

Von Guſtav Weisbrodt.

Ein höherer Offizier (Oberſtlieutnant Rechberger v. Rech

kron) hat unter dem Titel „Wiens militäriſche Bedeutung. Eine

hiſtoriſche Studie“, wie er ſelbſt anführt „im Auftrage und unter

Leitung der Direction des k. k. Kriegsarchives“ eine hochinter

eſſante Arbeit verfaßt. Die Arbeit gibt ſich als eine rein

akademiſche Erörterung und officiöſe Stimmen haben nicht ver

fehlt, ihr ex post ausdrücklich nur eine ſolche Bedeutung zu

vindiciren; es bedarf aber kaum der Bemerkung, daß das „k. k.

Kriegsarchiv“ wichtigere Dinge zu thun hat, als akademiſch in

der Oeffentlichkeit zu discutiren, daß jene Publication vielmehr

direct beſtimmt iſt, mit hiſtoriſchen, politiſchen und militäriſchen

Gründen für die Nothwendigkeit der Befeſtigung reſp. der Wie

derbefeſtigung Wiens zu plaidiren oder das Thema wenigſtens

vorläufig dem größeren Publicum, vor allen Dingen Wiens ſelbſt,

mundgerecht zu machen.

Neu iſt die Anregung des Gegenſtandes nicht. Unmittelbar

nach der Kataſtrophe des Jahres 1805 hatte der Erzherzog Karl

die Deckung Wiens gegen einen von Weſten andringenden Feind

gefordert und ein Offizier vom Generalquartiermeiſterſtab legte

ein Project vor, welches auf der beſtimmten Erwägung baſirte,

daß die erſte Operation des Feindes jederzeit dahin gerichtet

ſein werde, ſich der Hauptſtadt zu bemächtigen und ſie zum

Pivot ſeiner weiteren Action und zu ſeinem Hauptdepot zu

machen. Das Jahr 1809 mit ſeiner zweiten Kataſtrophe kam

indeß heran und noch war nichts geſchehen, aber es wurde doch

das Bedürfniß eines großen Waffenplatzes als unabweislich er

kannt und Komorn, mit einem ſtarken Donau-Waag-Brückenkopf,

dazu in Ausſicht genommen. Erzherzog Karl widerſprach nicht

gerade, aber er hielt die Feſtung Komorn für den Schutz der

weſtlichen Reichstheile entſchieden unzureichend und drang auf

die Befeſtigung des Donauthales, und Kaiſer Franz zeigte ſich

geneigt, „um nicht nur Armeevorräthe anzuhäufen, ſondern auch

einer zahlreichen Armee Schutz zu gewähren“, dort eine „Feſtung

erſten Ranges“ zu ſchaffen. Die Frage erweiterte ſich aber als

bald zu einem vollſtändigen Syſtem der Reichsvertheidigung.

Der Sieger von Aſpern betrachtete das Donauthal als den das

Ganze beherrſchenden Schlüſſel und wollte Komorn nur als

Hauptwaffenplatz gelten laſſen; es ſollten deshalb Enns und

Mauthauſen als permanente Feſtungen etablirt, Wien mit zwei

Brückenköpfen verſehen, Budweis als place du moment, Przemyſl

und Brixen als Depotfeſtungen, Trient, Noleſſo und Jaslo als

Feſtungen dritten Ranges erklärt werden. Anderer Meinung

war der Erzherzog Johann, der nachmalige Reichsverweſer. Die

befeſtigte Stadt Steyr ſollte den Uebergang am Zuſammenfluſſe

der Enns und Steier ſichern, Enns und Mauthauſen ſollten der

Depotplatz für eine Armee werden und ein verſchanztes Lager er

halten, in Böhmen ſollte Budweis, als Straßenknotenpunkt, in eine

Feſtung umgewandelt und Pilſen durch ein Fort gedeckt werden, für

Mähren wurde Olmütz als Hauptwaffenplatz bezeichnet, in Schleſien

ſollte, zur Sicherung des dortigen Straßenknotenpunktes, Teſchen

ein verſchanztes Lager erhalten, in Galizien, an dem Vereinigungs

punkt von vier Hauptſtraßen, Przemyſl befeſtigt werden, in Un

garn Urſok, als Paßſperre des Uebergangs über die Karparthen, durch

ein Fort geſchützt, und mit weiteren Befeſtigungen ſollten Huſzt

als Knotenpunkte der Eingänge aus Galizien und der Bukowina

nach Ungarn, Tokay, zur Sicherung des Uebergangs über die

Theiß, Eperies als Hauptentrepot, die Anhöhe bei Nehre als

Sperrpunkt der von Sandec über Bela nach Käsmark führen

den Straße, endlich Roſenberg als Vereinigungspunkt mehrerer

Straßen verſehen werden. Auf Grund dieſer verſchiedenen Vor

ſchläge trat dann im Jahre 1829 wirklich, unter dem Vorſitz

des Grafen Bellegarde, eine Commiſſion zuſammen, um „rück

ſichtlich einer erſprießlichen Befeſtigung der Monarchie“ Berathung

zu pflegen. Es wurden zwei verſchiedene Gattungen von Feſtungen

beantragt, die eine als „für die Sicherheit des Staates höchſt

dringlich“, die andere nur als „höchſt nützlich“ bezeichnet. Vor

allen Dingen ſollte durch „permanente Befeſtigungen dem Vor

dringen des Feindes im Donauthal gegen die Reſidenz ein ſtarkes

Hinderniß entgegengeſetzt“ werden, Linz und Enns waren als

die „den ſtrategiſchen Forderungen am meiſten entſprechenden

Punkte“ genannt. Außerhalb des Donauthales galt als der

Punkt, der „im Vertheidigungsſyſtem der Monarchie gegen Weſten

zunächſt und am meiſten bedacht werden müſſe“, Budweis. Die

Sicherung von Brixen und Pilſen wurde erſt „bei vorhandenen

Mitteln für die Folge“ in Ausſicht genommen. Was Prag be

trifft, ſo gingen die Meinungen der Commiſſion auseinander:

ein Theil wollte die böhmiſche Hauptſtadt, „um dem aus Sachſen

und der Lauſitz eindringendem Feinde ein Bollwerk entgegenzu

ſtellen“, zur Feſtung gemacht wiſſen, ein anderer Theil war der

Anſicht, Königgrätz und Joſephſtadt, ohnehin bedeutende Straßen

knotenpunkte, würden in dieſer Hinſicht dasſelbe leiſten. Die

Schlußbemerkung des betreffenden Protokolls lautet, charakteriſtiſch

genug: „Sollte es ſich darum handeln, aus diplomatiſchen Rück

ſichten keinem benachbarten Staat ein Mißtrauen zu zeigen und

würden finanzielle Erwägungen uns die Erbauung dreier aus

permanenten Werken beſtehenden und mit Noyau verſehener ver
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ſchanzter Lager geſtatten, ſo wird 1) ein ſolches Lager an der

oberen Weichſel und den Karpathen, 2) ein anderes bei Linz

und 3) noch ein anderes zwiſchen Mailand und dem Ticino auf

der Hauptſtraße nach Turin beantragt.“

Das waren viele und große Projecte, aber von ihnen allen

kam nur die Befeſtigung von Linz mit den ſeitdem einigermaßen

obſolet gewordenen Thürmen des Erzherzogs Maximilian zur

Ausführung. Jedoch ſchon in den vierziger Jahren trat die all

gemeine Befeſtigungsfrage wieder in den Vordergrund und in

den ſechziger Jahren ſtellte der Feldmarſchall Heß, der einſt, als

Generalſtabschef Radetzkys, die Vortheile des italieniſchen Feſtungs

vierecks ſo ausgezeichnet zu verwerthen gewußt, den beſtimmten

Antrag, Wien durch Befeſtigungen gegen den äußeren Feind zu

ſchützen, und der Generalſtab arbeitete den Plan dafür aus. Die

Reſidenz ſollte durch weit vorgeſchobene Gürtelwerke permanenten

Stils – 26 ſolche Werke waren beantragt, die, auf einer Peri

pherie von 9 deutſchen Meilen vertheilt, einen größten Durchmeſſer

des Lagerraums von 3 deutſchen Meilen ergeben hätten – gegen

ein Bombardement und gegen eine unmittelbare Beſchießung,

dann aber auch durch eine innere und engere, „erſt im Erforder

nißfall zu improviſirende“ paſſagere Befeſtigung „gegen Hand

ſtreiche und Sturmangriffe“ geſchützt werden. Es kam das Jahr

1866 und wiederum war nichts geſchehen, aber das Jahr 1866

ließ die Befeſtigung nur noch um ſo gebieteriſcher erſcheinen, aber

freilich laſteten die Folgen des Kriegs materiell und moraliſch zu

drückend auf dem Reiche, als daß dieſelbe ſofort hätte in An

griff genommen werden können. Erſt der deutſch-franzöſiſche

Krieg trat mit einer neuen ernſten Mahnung an die Heeres

leitung heran und ſie zog die Befeſtigung der Ennslinie und

Wiens abermals in Erwägung; ſofort aber erhob ſich in der

Preſſe ein Sturm, der den Widerſtand der parlamentariſchen

Factoren als einen kaum zu bewältigenden erkennen ließ, und

abermals wurde die Befeſtigungsfrage von der Tagesordnung

abgeſetzt. Gleichwohl kann es keinem Zweifel unterliegen,

daß ſie alsbald wieder auf derſelben erſcheinen wird, daß ſie

zu derſelben Zeit erſcheinen wird, wo die Beſchaffung der er

forderlichen, jedenfalls ſehr bedeutenden Mittel auf weniger

Schwierigkeiten als gegenwärtig ſtößt. Die Befeſtigung mag, auf

kürzere oder längere Zeit, vertagt werden, aber man wird ſie

nie aus den Augen verlieren dürfen, ſo lange es als ſicher

gelten muß, daß Wien jederzeit das ſtrategiſche Ziel jeder feind

lichen Invaſion ſein wird. Es kann das nicht beſtimmter, nicht

einleuchtender nachgewieſen werden als in den zwei Sätzen: „Aus

allen Oeſtreich umklammernden Staaten convergiren gegen Wien

nicht nur zahlreiche, ſondern auch mannichfache Bewegungslinien

und ſie vereinigen ſich dort zu einem der bedeutendſten Straßen

knoten. Jede feindliche Operation, von wo aus auch dieſelbe

gegen den Staat Oeſtreich begonnen werden mag, trifft, wenn

ſie nicht durch die lebenden Streitkräfte ſchon früher paralyſirt

werden konnte, zuletzt immer auf den ſtrategiſchen und politiſchen

Punkt Wien. Bis zum Jahre 1866 war es Frankreich, welches

im Bündniß mit Italien gleichzeitig von Weſten und von Süden

gegen das Centrum der Monarchie vordringen konnte. Heute

umfaßt Deutſchland unſere Monarchie im Weſten und Nordweſten

vom Bodenſee bis Mislowitz in Preußiſch-Schleſien. Ein Blick

auf die Karte zeigt, daß der deutſche Nachbar in einem Kriege

gegen Oſtreich nur Wien als ſtrategiſches Operationsobject ins

Auge faſſen kann, um ſo mehr als er von Weſten durch das

gänzlich ungeſchützte Donauthal und von Norden aus Schleſien

über Glatz den kürzeſten Weg zum Centrum des Reiches findet.

Gegen Rußland iſt die geographiſche und politiſche Poſition ſo

ſcharf markirt, daß ſich diesbezüglich kaum irgend Jemand einer

Täuſchung hingeben dürfte. Der große Nachbar im Oſten kann

von ſeiner Baſis, die von Polen bis zum Pontus reicht, auf

mehreren Haupt- Operationslinien gleichzeitig gewaltige Heer

ſäulen gegen das Centrum der Monarchie in Bewegung ſetzen.

Ignorirt und unterſchätzt man die jüngſten Veränderungen in

der politiſchen Geſtaltung der Balkan-Halbinſel nicht, ſo erſcheint

Rußlands Machtſphäre weſentlich erweitert. Die Urſachen, welche

zur Gründung neuer ſelbſtſtändiger Reiche führten, legen die

Möglichkeit einer nicht minder ausgedehnten ſüdſlaviſchen Opera

tionsbaſis für Rußland in einem Kriege gegen Oeſtreich nahe

und dadurch erſcheint letzteres von Krakau bis Belgrad durch den

öſtlichen Gegner umklammert.

Es iſt eine Eigenthümlichkeit der vorliegenden Arbeit, daß

ſie – während im Uebrigen alle Welt darüber einig iſt, daß

Oeſtreich gegen Rußland nicht vorſichtig genug ſein kann – von

jeder Möglichkeit eines feindlichen Zuſammenſtoßes mit Italien,

das ſich ſeiner irredentiſtiſchen Gelüſte noch weitaus nicht ent

äußert hat, ganz abzuſehen ſcheint, dagegen diejenige Even

tualität, die man heute noch als die entfernteſt liegende be

zeichnen muß, die Eventualität eines Conflictes mit dem engſt

verbundenen Deutſchland, ſehr beſtimmt ins Auge faßt. Ob

das gerade politiſche Klugheit oder auch nur Schicklichkeit iſt,

möchte zu bezweifeln ſein. Man ſoll keinen Teufel, auch dieſen

nicht, an die Wand malen: nicht einmal akademiſch und als

„Studie“.

<Literatur und Kunſt.

Eine Dichterin des Proteſtantismus in Holland.

Von Theodor Wenzelburger.

Jüngſt waren die Säle des zu Vorleſungen und muſika

liſchen Abenden beſtimmten Gebäudes „Diligentia“ im holländiſch

klaſſiſchen „Voorhout“, dem ſchönſten Stadttheil der Reſidenz

Haag, feſtlich geſchmückt. In den beiden vordern Räumen waren

mehr als 100 Zeichnungen, verſchiedene muſikaliſche Compo

ſitionen und etwa 700 von niederländiſchen und fremden Schrift

ſtellern beſchriebene Albumblätter ausgeſtellt, der Hauptſaal war

mit Blumen und Laub verziert, ein ſanft gedämpftes Licht fiel

durch die Palmenzweige, auf dem Orcheſterplatze ſaß an einem

Flügel Hollands großer Componiſt Verhulſt und eine lautloſe

Stille herrſchte unter den Anweſenden, deren Zahl mehr als

200 betrug. Um drei Uhr öffneten ſich die Flügelthüren und

herein trat am Arme ihres Mannes, des hochbegabten Malers

Bosboom, Hollands große und gefeierte Romanſchriftſtellerin,

Anna Louiſe Gertriuda Touſſaint, voraus gingen vier liebliche,

weißgekleidete Mädchen, Blumen auf den Weg ſtreuend, Verhulſt

ſpielte den eigens zu der Feier componirten Feſtmarſch und

alle Anweſenden erhoben ſich mit ehrfurchtsvollem Schweigen,

um der gottbegnadeten Frau, die an dieſem Tage ihren ſieb

zigſten Geburtstag feierte, die verdiente Huldigung darzubringen.

Nachdem ſie von dem Feſtcomité begrüßt worden war, erſchien

der Adjutant des Prinzen von Oranien, der ihr ein Miniatur

porträt ſeiner verſtorbenen Mutter, der Königin Sophie, über

reichte, es erſchien der ehrwürdige Beynen, um ihr im Namen

der Königin Emma und der Prinzeſſin Heinrich herzliche Glück

wünſche zu überbringen, Amſterdam und Haag waren durch ihre

Bürgermeiſter vertreten, Alkmaar, ihre Geburtsſtadt, bezeugte

durch den Dichter Hofdijk aufs Neue ſeinen Stolz und ſeine

Freude über den Ruhm ſeiner Ehrenbürgerin, vom ganzen Lande

waren Bewunderer, Freunde und Bekannte der Dichterin zu

ſammengekommen, faſt alle Schriftſteller und Künſtler von Be

deutung hatten ſich eingefunden, und ſo geſtaltete ſich das Feſt

zu einer echt niederländiſchen Nationalfeier.

Die Dichterin iſt die Tochter eines Apothekers in Alkmaar

und ich würde auf dieſen Umſtand nicht beſonders hingewieſen

haben, wenn nicht durch ein ſeltſames Spiel des Zufalls eine

Reihe der bedeutendſten niederländiſchen Dichter ebenfalls ihre

unmittelbare Herkunft von einem Vertreter desſelben Berufes

herleiteten, dem bekanntlich – wenigſtens in Deutſchland, man

denke nur an Hermann und Dorothea – in Romanen und Er

zählungen eine ſehr ſtiefmütterliche, oft wenig beneidenswerthe

Rolle zugewieſen iſt.

Bis zu ihrem zwanzigſten Jahre von ihrer Großmutter in

Harlingen erzogen, bildete ſie ſich, wieder nach Alkmaar zurück
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gekehrt und ihrem Drange nach einer unabhängigen Lebens

ſtellung folgend, zur Lehrerin aus, im Jahre 1833 beſtand ſie

das Examen und von 1833 bis 1835 wohnte ſie als Gouver

nante bei einer vornehmen Familie in Hoorn.

Die Zeit vom Anfang dieſes Jahrhunderts bis zum Jahre

1830 war für die Entwicklung eines regen literariſchen Lebens

in den Niederlanden nicht beſonders günſtig: die Einverleibung

der Niederlande in Frankreich und der prädominirende Einfluß

des letztern hatte den Pulsſchlag des nationalen Lebens gelähmt

und die Zeit von 1815 bis 1830, wo man das vom großen

Schweiger angeſtrebte Ideal der Vereinigung der 17 Provinzen

endlich verwirklicht ſah, wiegte die weicheren Naturen in einen

Zuſtand idylliſcher Selbſtzufriedenheit, während andererſeits eine

harte politiſche Arbeit und der ſtets ſchärfer hervortretende

Gegenſatz der Parteien die Arbeitskraft des intellegenten Theiles

der Bevölkerung vollauf in Beſchlag nahm. Die damaligen

Hauptvertreter der Literatur – Bilderdyk, Feith, v. d. Palm,

ſelbſt van Lennep, van Geel und van Hogendorp – gehörten

ihrer Denk- und Anſchauungsweiſe nach noch dem 18. Jahr

hundert an, der alte franzöſiſche Klaſſicismus herrſchte unbedingt,

und entſprechend der conſervativen Stimmung, welche in poli

tiſcher Beziehung die nördlichen Niederlande beherrſchte, dachte

auch Niemand daran, auf literariſchem Gebiete eine Reformation

zu erwarten. Da kam die Julirevolution und brachte Leben

und Bewegung in die allgemeine Stagnation, in feuriger Be

geiſterung ſammelte ſich das Volk um ſeinen Monarchen, der

mit bewaffneter Hand die abgefallenen ſüdlichen Provinzen zum

Gehorſam zurückzubringen ſuchte. Aber trotz der glänzendſten

Waffenthaten und der hingebendſten Opferfreudigkeit riß ſich

Belgien los, um in der durch eine mehr als 200jährige ge

ſchichtliche Entwicklung geforderten ſtaatlichen Sonderexiſtenz zu

einem blühenden Gemeinweſen heranzuwachſen. Die politiſchen

Vorgänge aber verfehlten ihre Wirkung auf das geiſtige und

literariſche Leben nicht, und um die Mitte der dreißiger Jahre

war der franzöſiſche Einfluß zur Seite geſchoben und der große

Schotte beherrſchte das aufſtrebende jüngere Geſchlecht.

Mit ungeheurem Fleiße ſtudirte denn auch das wieder ins

Vaterhaus zurückgekehrte junge Mädchen die Werke Walter Scotts,

und wenn in ihrem 1836 erſchienenen Erſtlingswerk „Almagro“

auch zugleich der Einfluß Byrons unverkennbar iſt, ſo konnte

ſich doch auf die Dauer ihre tief und innig angelegte Natur und

der ſtreng ealviniſtiſche Zug, der durch ihr ganzes Leben geht,

von dem wilden Feuer und dem titanenhaften Uebermuth des

genialen Lords unmöglich angezogen fühlen. Mit ihrem zweiten

Roman: „Der Graf von Devonſhire“, romantiſche Epiſode aus

der Jugend von Eliſabeth Tudor, tritt ſie vollſtändig in die

Fußſpuren Walter Scotts. „Nach dieſem,“ ſagt ſie in der Vor

rede, „ſich an einen geſchichtlichen Roman zu wagen, der auf

engliſchem Boden ſpielt, iſt eine Vermeſſenheit, ganz dazu an

gethan, um das gebildete Publicum gegen ſich einzunehmen.

Und dennoch, wer den Muth nicht hat, das Höchſte als Vorbild

zu nehmen, wird bald unter das Mittelmäßige herabſinken. . . .

Aber mein Devonſhire iſt auch kein geſchichtlicher Roman, wenig

ſtens nicht in dem Sinne, wie ihn Walter Scott aufgefaßt hat.

Er ſchreibt, um die Sitten, das Jahrhundert, das Lokale zu

ſchildern, und flicht, um Intereſſe zu erregen, das Romantiſche

dazwiſchen. Ich gebrauche dies Alles nur, um nicht gegen das

Lokale zu ſündigen, wie der Schauſpieler das Coſtüm ſeines

Charakters annimmt, nicht um zu zeigen, wie Sulla und Oedi

pus gekleidet waren, ſondern um nicht anders auszuſehn, als

wie man ſich dieſelben vorſtellt. Der Autor von Ivanhoe,

Waverley und Woodſtock perſonificirt eine Secte, einen Stand,

eine Partei in einem Individuum; ich bediene mich der Par

teien und Secten nur inſoweit, als ich meine Perſonen in die

ſelben verwickelt ſehe. Ich bin alſo nicht die lächerlich ein

gebildete Nachahmerin Walter Scotts und habe es auch nicht

ſein wollen.“ Es war in der That ein ebenſo kühner Griff, wie

ein ſchwieriges Beginnen, die beiden Töchter Heinrichs VIII.,

Maria und Eliſabeth, in ihrer Jugend und beide in Liebe

entbrannt zu Devonſhire nebeneinander zu ſtellen, und die

Kritik hat auch nicht geſäumt, auf die wenig glückliche Wahl

des Stoffes hinzuweiſen, obwohl ſie die hohe Begabung der

jungen Dichterin bereitwillig anerkannte; denn ſchon jetzt glänzen

die beiden Eigenſchaften, die ſich bald zu unübertroffener Höhe

bei ihr entwickelten, das tiefe hiſtoriſche, intuitive Verſtändniß

der von ihr behandelten Zeit und die durchaus wahre, die

feinſten und geheimſten Falten der Individuen durchdringende

Pſychologie. Das Mädchen, das außer Alkmaar und Harlingen

noch keine Stadt geſehen, ſchildert im Almagro das Leben in

Paris und die Zuſtände der Stadt mit ebenſo wahrheits- und

naturgetreuen Farben, wie das Hofleben in Devonſhire, ſo daß

man ſich beinahe verſucht fühlt zu glauben, ſie ſei in dieſer

Athmoſphäre geboren und erzogen worden. Dieſelbe über

raſchende Lokalkenntniß legte ſie in der ebenfalls 1838 erſchie

nenen Erzählung: „Engländer in Rom“, die 1587 unter Sixtus V.

ſpielt, an den Tag. Welche tiefe, ernſte Studien muß doch die

Dichterin gemacht haben, wenn es ſelbſt dem ſcharfen Blick des

Alterthumsforſchers nicht gelingen konnte, einen Verſtoß in der

Auffaſſung von Zeit und Ort zu entdecken!

Sie, die einſt im eminenten Sinne des Wortes die national

niederländiſche Romandichterin werden ſollte, hatte bis jetzt ihren

Stoff auf fremdem Boden geſucht und gefunden, und erſt als

ihr Verleger im Jahre 1838 ſich mit dem Erſuchen an ſie

wandte, ihm einen Roman aus der erſten Periode der Refor

mation zu liefern, der den Einfluß der letztern auf das bürger

liche und häusliche Leben der Niederländer darſtellen ſollte, und

ſie ſich dazu bereit erklärte, hatte ſie den Boden gefunden, in

dem ihr Talent die ſchönſten Vlüthen treiben ſollte. Im Jahre

1840 erſchien „Das Haus Lauerneſſe“, ein Roman, der die Zeit

von 1521–1525. behandelt und im Jahre 1876 in achter Auf

lage erſchien. Wenn irgendwo, ſo wäre hier das Wort „Ver

meſſenheit“ am Platze geweſen, denn es iſt eine der aller

ſchwierigſten Fragen, auf welchem Wege die Reformation über

haupt in die Niederlande gedrungen iſt, aber gerade dieſe

Schwierigkeiten, dieſe offenbare Lücke in der bisherigen Geſchichts

ſchreibung, dieſes Unſichere in Verhältniſſen und Perſonen zogen

ſie an. Aber erſt nach zweijährigem, tiefem Studium ging ſie

an die Arbeit, und als dieſe die Preſſe verlaſſen hatte, war ſie

neben Jacob van Lennep unbeſtritten die glänzendſte Repräſen

tantin der niederländiſchen Literatur. Eine deutſche und eine

engliſche Ueberſetzung haben „Haus Lauerneſſe“ auch im Aus

lande bekannt gemacht.

Und nun entwickelte ſie eine ans Wunderbare grenzende

Fruchtbarkeit. Wer ſich überhaupt ein wahrheitsgetreues Bild

der Zuſtände in den Niederlanden während des achtzigjährigen

Kampfes gegen Spanien machen will, der wird nirgends beſſer

zu Gaſte ſein, als bei ihr. Es liegt natürlich außerhalb

des Bereiches dieſer Zeitſchrift, ein genaues Verzeichniß aller

nach dem Jahre 1840 erſchienenen Werke der Dichterin zu geben,

denn dasſelbe würde einige Seiten beanſpruchen; nur ſo viel

mag bemerkt werden, daß faſt keine wichtigen Begebenheiten,

faſt keine bedeutenden Männer aus dieſer uns mit dem Schauer

des Furchtbaren und der Bewunderung erfüllenden Zeit namhaft

gemacht werden können, die uns nicht, ſei es in beſonderen

Werken, ſei es in kleineren, für Zeitſchriften geſchriebenen Er

zählungen in vollendeter plaſtiſcher, natürlicher und geſchichtlicher

Wahrheit entgegentreten.

Die glänzendſte Perle von allen dieſen Schöpfungen iſt

aber der Cyklus der Leyceſter-Romane, ein Epos in Proſa, wie

man ſie nicht mit Unrecht genannt hat. Im Jahre 1845 be

gonnen, erſchien das Werk unter den folgenden Titeln: „Der

Graf von Leiceſter in den Niederlanden“ 1845; „Die Frauen

aus der Leyceſter'ſchen Periode“ 1850 und „Gideon Florens

ſohn, Epiſode aus der letzten Periode der Regierung des Grafen

Leyeeſter in den Niederlanden“ 1854. Wieder war das hiſto

riſche Feld, auf dem ſie ſich hier bewegte, vollſtändiger Neubruch,

denn jene denkwürdige Epiſode aus dem niederländiſchen Frei

heitskampf war trotz ihrer Wichtigkeit und ihres Einfluſſes auf

die folgenden Ereigniſſe ſo gut als unbekannt. Auch hier mußten

wieder Jahre angeſtrengten Fleißes und des gründlichſten Quellen

::
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ſtudiums der Compoſition vorangehen und wie genial und voll

ſtändig ſie dieſe ihre ſchwierige Aufgabe gelöſt hat, wurde von

ernſten und ſtrengen Hiſtorikern, die einen Theil ihres Lebens

der Quellenforſchung gewidmet haben, wie Groen van Prinſterer,

laut und unumwunden anerkannt. Leyceſter ſelbſt iſt ſo eminent

hiſtoriſch getreu geſchildert, daß man oft glaubt, eine hiſtoriſche

Monographie, nicht einen Roman vor ſich zu haben. Künſtleriſch

am vollendetſten iſt die letzte Serie, Gideon Florensſohn und

wie bei Goethes Hermann und Dorothea kann auch hier nur die

Aufgabe der Kritik ſein, auf den Reichthum an Schönheiten hin

zuweiſen, von denen das Kunſtwerk förmlich ſtrotzt. Ich wüßte

aus der neueren Literatur anderer Völker kaum ein einziges Pro

dukt namhaft zu machen, das, als hiſtoriſcher Roman nach den

ſtrengſten Anforderungen beurtheilt, der Touſſaint'ſchen Schöpfung

an die Seite geſtellt werden könnte. Im Auslande hat man

dies auch bereitwillig anerkannt und ſchon im Jahre 1848 hat

die „Revue des deux Mondes“ der genialen Dichterin den wohl

verdienten Lorbeerkranz um die Stirne gewunden.

Schon oben wurde auf den calviniſtiſchen Zug hingewieſen,

der ihre Perſönlichkeit, wie auch ihr Schaffen beherrſcht. Und

in der That, wie hätte es bei einer Dichterin, die ſich in jener

Zeit, wo der Calvinismus, mit furchtbarer Kraft auftretend, das

den Aufſtand gegen Spanien beherrſchende Moment bildet, ſo

eingelebt hat, auch anders ſein können? Busken Huet, der Kunſt

kritiker, hat ſie deshalb auch geradezu die „Dichterin des

Proteſtantismus“ genannt, und in der That, in allen ihren

Romanen ſtehen ihre Lieblingsfiguren – Otteline in „Haus

Lauerneſſe, Devonſhire, Gideon“ – auf Seiten der neuen Lehre,

für die ſie keinen Augenblick zaudern, ſelbſt ihre Liebe zum

Opfer zu bringen. Am ausgeprägteſten tritt dieſer proteſtan

tiſche Charakter wohl im „Wunderdoctor von Delft“ 1870 her

vor, einem Roman, der die unmittelbar auf die Leyceſter'ſche

Periode folgende Zeit behandelt und von dem 1880 in der

Agentur des Rauhen Hauſes in Hamburg eine deutſche Ueber

ſetzung erſchien. Außer ihren hiſtoriſchen Studien mag zur Ent

wicklung dieſer Richtung auch ihr häufiger Aufenthalt im Pfar

rershauſe in Heilo beigetragen haben, wo namentlich die Schweſter

des Pfarrers, Betſy Haſenbroek, eine zartfühlende, myſtiſch an

gelegte Natur, und die daſelbſt häufig verkehrenden Nicolas

Beets, der Dichter der unſterblichen „Camera obſcura“, und

Beynen, der ſpätere Rector des Gymnaſiums im Haag, der Freund

und Geſinnungsgenoſſe Groen van Prinſterer's, einen bleibenden

Einfluß auf ſie ausgeübt zu haben ſcheinen.

Nicht wenig war die Welt überraſcht, als im Jahr 1874

„Major Franz“ erſchien, in dem ſie plötzlich den hiſtoriſchen

Boden verließ, um ihre erſtaunten Leſer mitten in unſer

modernes Geſellſchaftsleben zu führen. Mit ihren früheren

Schöpfungen hatte dieſes Produkt außer der meiſterhaften Cha

rakteriſirung lediglich nichts gemein, aber dieſe erſcheint hier

freilich in ſo vollendeter, unübertrefflicher Weiſe, daß man bei

nahe ſein Bedauern darüber nicht unterdrücken kann, daß die

Dichterin nicht früher ſchon dem geſellſchaftlichen Roman dieſelbe

Hingebung gewidmet, wie dem hiſtoriſchen. Fünf niederländiſche

ſchnell auf einander folgende Auflagen, eine deutſche, engliſche,

franzöſiſche und ſchwediſche Ueberſetzung beweiſen mehr als

Worte den glücklichen Griff, den ſie hier gethan hat. Man darf

ſagen, man hat hier das feinſte Moſaikbild, zuſammengeſetzt

aus jahrelangen, ſelbſt gemachten und erlebten Erfahrungen,

denen die Individualität der Dichterin eine ſeltene Lebensfriſche

verleiht.

Hochgeachtet und mit äußeren Ehren in reichlichſter Weiſe

überſchüttet, iſt die glänzende Frau noch raſtlos thätig und man

darf in der nächſten Zeit ſicher einer neuen Schöpfung ihrer

genialen Feder entgegenſehen. Im Jahre 1851 reichte ſie ihre

Hand dem Kirchenmaler Bosboom und „das Künſtlertalent ihres

Mannes“ – ſagt Busken Huet – „iſt ebenſo groß, als das

ihre und ſtimmt in Geiſt und Richtung in merkwürdiger Weiſe

mit demſelben überein. Das gedämpfte myſtiſche Licht, das

zwiſchen den Säulen ſeiner Kirchen ſpielt, iſt das Glaubenslicht

Öttelinens, und ſo oft auf ſeinen Kanzeln ein Redner fehlt,

kann man es der wartenden Gemeinde anſehen, daß ſie in frommer

Andacht das Erſcheinen von Gideon erwartet. Es iſt in der

Harmonie eines ſolchen Künſtlerlebens mehr Reichthum als die

Welt ſchenken kann.“

Der „Niederländiſche Spectator“ erſchien zu ihrem 70. Ge

burtstag mit einer ſchönen ſinnvollen Zeichnung: auf einem mit

Blumen umwundenen Säulenſtück ſteht die Büſte der Dichterin;

rechts ſitzt Klio und links ſetzt ihr eine andere Muſe einen

doppelten Lorbeerkranz auf und darunter ſteht das Diſtichon:

Ihr, die ſiebzig Jahre der Wahrheit diente und Schönheit,

Legen Geſchichte und Kunſt doppelten Lorbeer ums Haupt.

Die Muſikgeſchichte von Ambros.*)

Von G. Doempke.

„Sie wünſchen eine Geſchichte der Muſik zu leſen, ja zu

ſtudiren, geehrte Frau“ – ſchreibt F. Hiller in einem ſeiner

liebenswürdigen Briefe an eine Ungenannte’ (1877) – „und

ich ſoll Ihnen die beſte bezeichnen. Es gibt aber keine beſte.

Breit angelegte Verſuche, die uns im Stich laſſen, wo wir ge

rade am ſehnſüchtigſten zu wiſſen begehren, – Einzelforſchungen

von großem Werthe aber übermäßiger Ausdehnung – zuſammen

geraffte Auszüge, welchen man in jeder Zeile anſieht, wie tief

der Verfertiger unter ſeiner Aufgabe ſtand.“ Bei der erſt

genannten dieſer Kategorien mag Hiller zumeiſt an die neueſte

dieſer auf Univerſaldarſtellung gerichteten Unternehmungen, an

das große, damals vor Paleſtrina ſtehen gebliebene Werk von

Ambros gedacht haben. Die oft ausgeſprochene Hoffnung, daß

dieſes Werk bald dahin gelangen werde, jene dritte Kategorie,

die phraſenhaft zuſammengeleimten Auszüge (obenan die in

6 Auflagen ziemlich ſtark verbreitete Calamität der Brendel'ſchen

Vorleſungen) gebührend zu verdrängen, findet eben leider ſchon

an dem ſehr fragmentariſchen Zuſtande desſelben eine Schranke.

Und überhaupt kann man dieſen berühmten vierbändigen Torſo,

wie viel daran auch zu reſpectiren und zu bewundern iſt, un

möglich ohne diverſe ziemlich ſchwere Seufzer betrachten. Statt

ſchlecht und recht mit derjenigen Periode der Muſikgeſchichte an

zufangen, über welche er uns am meiſten Neues, Sicheres und

Werthvolles zu ſagen hatte, welche ihn, den Neffen Kieſewetters,

der muſikaliſchen Archäologie von Haus aus eigentlich zugewandt

hatte, ward A. W. Ambros, ſei es von ſeinem Ehrgeiz, ſei es

durch Unterſchätzung der Schwierigkeit und falſche Auffaſſung

des Bedürfniſſes zu einer ab ovo zu beginnenden univerſalen

Muſikgeſchichte getrieben – einer ſeine ohnehin in verſchiedenen

Berufen zerſplitterte Kraft weit überſteigenden Aufgabe, an der

ſchon mehrere Vorgänger geſcheitert waren, und die er überdies

noch durch bedenkliche Verquickung mit Raiſonnements aus der

allgemeinen Culturgeſchichte gefliſſentlich der ſtrengeren Beſchrän

kung zu entziehen ſuchte. Hätte er Alterthum und Mittelalter

nur einleitungsweiſe behandelt und ausführlich mit der ſogenannten

Periode der Niederländer begonnen, zu deren Erforſchung von

Kieſewetter ſchon ein reſpectabler Anfang gemacht worden war,

ſo würde er ſicherlich wenigſtens noch zu einer gründlichen und

vollſtändigen Behandlung der Muſik des 17. Jahrhunderts gelangt

ſein, jener Zeit von der Entſtehung der Oper bis kurz vor Bach und

Händel, deren genauere und zuverläſſige Kenntniß wir bis zur

Stunde ſo unmittelbar und dringend vermiſſen. „Zur Begründung

meiner Anſichten über die Entwicklung der Suite,“ ſo hören wir

z. B. Spitta in ſeiner Bach-Biographie klagen, „liegt mir freilich

nur ein lückenhaftes Material vor. Wer die Lage kennt, in

welcher ſich die Muſikgeſchichte dem 17. Jahrhundert gegenüber

*) Geſchichte der Muſik von Auguſt Wilhelm Ambros. Mit zahl

reichen Notenbeiſpielen und Beilagen. 2. Auflage. 5 Bände. 1880–82.

Leipzig, F. E. C. Leuckart,
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der ältern Entwicklung der Sonate, des Liedes, der Oper, des

Oratoriums, der Geſchichte der Inſtrumente und des Concert

weſens, des modernen Tonſyſtems und ſeiner theoretiſchen Lehren

iſt es nicht viel beſſer. Theils fehlen noch die ſtrengen und

umfaſſenden Sammlungen und Vorarbeiten, theils ſind ſie weit

verzettelt oder ſchwer zugänglich und bedürfen der Zuſammen

faſſung und ergiebigeren kritiſchen Verwerthung.

Wunderlich iſt die Täuſchung, der ſich Ambros hinſichtlich

des muthmaßlichen Umfangs ſeines Werkes auf dem einmal ein

geſchlagenen Wege von Band zu Band hingab. Der erſte Band

(1861) endete mit dem „Untergange der antiken Welt“, ſprach

aber in der Vorrede von nur „zwei beabſichtigten folgenden

Bänden“. Obwohl von einer Geſchichte der uns außer der

Theorie vollſtändig verloren gegangenen antiken Muſik überhaupt

nur uneigentlich die Rede ſein kann, ſo hätte dieſelbe danach

alſo ein Drittel des Werks einnehmen ſollen! Der drei Jahre

ſpäter fertige Band (über das Mittelalter bis zur erſten Nieder

ländiſchen Schule incl.) leitete ſich mit der verſchämten Erklärung

ein: „Ich weiß wirklich nicht, wie ich beſtehen werde, wenn ich

hier bekennen muß, daß der urſprünglich auf drei Bände ange

legte Plan meines Werkes eine Erweiterung erfahren hat: es

werden vier Bände ſtatt drei.“ Der geneigte Leſer möge aber

nur nicht vor einem möglichen fünften, ſechſten u. ſ. w. Bande

Beſorgniß hegen. Der vierte Band ſollte danach „mit der Zeit

von 1600 beginnen und bis auf unſere Tage führen“. Alſo

die letzten drittehalb Jahrhunderte der Muſik, dieſe unermeßlich

reiche und mannichfaltige Entwicklung, welche uns heute praktiſch

doch unleugbar am allermeiſten intereſſiren muß, und welche

außerdem trotz Josquin, Paleſtrina und Orlando Laſſo die

größte Anzahl größter Genien hervorgebracht hat, ſie gedachte

Ambros mit einem einzigen Bande, mit demſelben Raume ab

zufinden, wie das dunkle Vorgebiet des Mittelalters oder wie

die anderthalb Jahrhunderte von 1450–1600. Thatſächlich

jedoch ſtellte ſich beim Erſcheinen des dritten recht ſtattlichen

Bandes (1868) heraus, daß dieſes letztere Penſum noch keines

wegs darin abſolvirt war. Vielmehr gleicht dieſer Band wie

der Verfaſſer ſelbſt beklagt, „einem breit anwachſenden Crescendo,

nach welchem das lange vorbereitete und vom Hörer erwartete

Fortiſſimo – ich meine Paleſtrina – ausbleibt“. Da die ſchon

fertigen Abſchnitte über dieſen und ſeine Nachfolger bis 1600,

dem künftigen vierten Bande vorbehalten ſeien, ſo werde es wohl

mit einem fünften Bande ſeine Richtigkeit haben. „Himmel,”

höre ich rufen, wer deckt uns vor einem ſechſten, ſiebenten Bande?”

Nur ruhig, ihr Herren: sunt certi denique fines.“ In Wirk

lichkeit war das traurige Ende der im Jahre 1876 mit kaum

60 Jahren erfolgte Tod des Verfaſſers, ſo daß, trotz obiger

Angabe vor acht Jahren, nicht einmal der vierte Band von ihm

ſelbſt publicirt noch vollkommen druckfertig hinterlaſſen worden

iſt. Vielmehr ward ein ſolcher erſt von G. Nottebohm 1878

aus dem Nachlaſſe des Verſtorbenen herausgegeben, und zwar

als „Fragment“ mit mancherlei Lücken und Fehlern. Dieſer

vierte Band enthält außer der „Blüthezeit des Paleſtrinaſtils“

noch die Reaction gegen denſelben, die Anfänge des neuen mono

diſchen Stils, die Entſtehung der Oper, die Schule Monte

verdes, die Hauptvertreter der italieniſchen Organiſtenſchule

(Frescobaldi, Froberger u. A.), Einiges über die Neuerungen

Geſualdos und Viadanas, endlich über Theoretiker und Lehrer,

wie die Schule Zarlinos.

Dieſe einzelnen poſthumen Abhandlungen tragen zum großen

Theil mehr den Charakter ſelbſtſtändiger Eſſays als ſtreng in das

Ganze eingefügter Abtheilungen. Sowohl an Ausdehnung als

an Gründlichkeit ſind ſie, wie mit Recht hervorgehoben worden

iſt, ſehr ungleich, auch abgeſehen von der loſen und etwas zer

fahrenen Dispoſition, wonach z. B. der Abſchnitt über die Theo

retiker Zarlino, Zacconi, Artuſi u. ſ. w. an achter ſtatt an

vierter oder fünfter Stelle des Bandes ſteht. Frescobaldi iſt

mit einer außerordentlichen Ausführlichkeit behandelt, Viadana

dagegen, ſelbſt im Vergleich zu Geſualdo, mit einer ſo nichts

ſagenden Flüchtigkeit, daß ſie kaum allein auf Rechnung der

unvollkommenen Ausarbeitung des Manuſcripts geſetzt werden

kann. Obwohl S. 248 mit Recht Viadana „eine viel folgen

reichere, epochemachende Wirkſamkeit“ zugeſchrieben wird als

Geſualdo, ſo handeln doch von letzterem zuſammen mit den

Notenbeiſpielen zwölf Seiten, von Viadana nur zwei, und ſelbſt

dieſe ſind faſt rein negativ und verwirrend: ſeine Bedeutung ſoll

„nicht in der Erfindung des Generalbaſſes, ſondern ganz wo

anders zu ſuchen ſein“, ohne daß wir über dieſes „ganz wo

anders“ mehr als eine ungenügende Andeutung erhalten, und

ohne daß jene Anſicht Kieſewetters überzeugend begründet würde.

Faſt noch mehr ſind wir der Willkür preisgegeben, wenn der

als Ergänzung zu Monteverde und Cavalli durchaus nothwendige

Cariſſimi im ſiebenten Abſchnitte noch gänzlich fehlt, obwohl ihm

mit jenem ſehr detaillirt behandelten Zeitgenoſſen, dem Venetianer

Cavalli, gleiche Bedeutung für die Oper zuerkannt wird, noch

abgeſehen von ſeinen geiſtlichen Cantaten; und wenn dagegen

mit dem Behagen des Culturhiſtorikers einem für die Kunſt

entwicklung faſt gänzlich unerheblichen Charlatan wie Joh. Kaps

berger, einem monodiſtiſchen Nachtreter Monteverdes in Rom,

ein eigenes, 20 Seiten langes Kapitel mit diverſen Notenbei

ſpielen und vollſtändiger Analyſe eines ſeiner „Hauptwerke“ ge

widmet wird; ein Kapitel, welches außerdem unbegreiflicher Weiſe

lange vor den Florentinern und Monteverde und dicht hinter

den Rieſenmeſſen der Paleſtrinaſchule ſteht, wohl dem Schau

platz Rom zu Liebe. Gegen die in den Abſchnitten über Monte

verde, über Frescobaldi und über die Theoretiker Zarlino u. ſ. w.

begangenen Flüchtigkeiten und Fehler haben ſich Autoritäten wie

Chryſander, bezw. O. Kade ebenfalls mit Recht gewendet. Das

mancherlei Treffliche in dem Bande ſoll darum nicht unterſchätzt

werden, beſonders das Kapitel über Paleſtrina und ſo manches

auch in den Kapiteln über die neue oppoſitionelle Richtung und

die erſten Opern.

Sehr zu rechten iſt nichtsdeſtoweniger mit dem Verleger

und ſeinem zum Theil wenigſtens herangezogenen autoritativen

Beiſtande, dem eben genannten als Forſcher namhaften Schweriner

Muſikdirector O. Kade, einem langjährigen Freunde von Ambros,

daß ſie es mit der Reviſion der 2. Auflage des ganzen Werks

ſo wenig ernſt und gründlich genommen haben. Denn noch

viel ungleicher an kritiſchem Werth als der vierte Band in ſich,

iſt wieder der vierbändige Torſo als Ganzes betrachtet. Die

unentſchloſſene Rathloſigkeit des Verlegers bei der neuen Auflage

zeigt gleich der erſte Blick auf die Titelblätter der verſchiedenen

Bände. Beim erſten Band heißt es: „Geſchichte der Muſik von A. W.

Ambros. Zweite unveränderte Auflage. Erſter Band. 1880.

(Leipzig, F. E. C. Leuckardt).“ Danach ſcheint doch urſprünglich die

Abſicht geherrſcht zu haben, alle vier Bände einfach unverändert

wieder abzudrucken. Aber ſchon der noch in demſelben Jahre (die

neue Auflage erfolgte in Lieferungen) erſchienene zweite Band

kündet ſich an: „Geſchichte der Muſik von Ambros. Zweite ver

beſſerte Auflage. Zweiter Band.“ Es iſt klar, daß es in

ehrlicher Correctheit umgekehrt heißen müßte: „zweiter Band,

zweite verbeſſerte Auflage“; da ja der erſte Band unverbeſſert

geblieben war. Und keineswegs blos der erſte. Denn wenn

es nun von da ab analog weiter heißt: zweite verbeſſerte Auflage,

3. und dito, 4. Band, ſo iſt dies in Bezug auf den 4. wieder

ebenſo ungenau, da auch dieſer unverändert geblieben, ſogar

wieder mit dem ganzen ungewöhnlich langen und noch unvoll

ſtändigen Verzeichniß von Berichtigungen an falſchen Buchſtaben,

weggelaſſenen Noten u. dgl. geziert iſt, ebenſo wie im erſten

und ſogar im zweiten Bande die Zuſätze, Berichtigungen und

Nachträge alle wiederkehren, ohne daß im Text auch nur darauf

verwieſen wäre. Die Betheiligung O. Kades an der Reviſion

des Werks beginnt erſt mit dem 16. Bogen des zweiten Bandes

und beſchränkt ſich auch in dieſen 1% Bänden faſt nur auf die

Beſeitigung von Druckfehlern, die Rectificirung von Noten

beiſpielen und Beilagen durch dankenswerthe Vergleichung mit

den Quellen, und außerdem nur noch auf einzelne kleine Be

richtigungen und Zuſätze. „Eine größere Umgeſtaltung des

ganzen Stoffmaterials,“ heißt es in Kades Vorwort zum 3. Bande,

„um die verſchiedenen Gruppen zu beſſerer Ueberſicht in organiſch

verwachſenen Zuſammenhang zu bringen, glaubte die Verlags
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handlung aus Pietätsrückſichten für den verſtorbenen Verfaſſer

ablehnen zu müſſen. Gleichwohl dürfte, um nur einen Punkt

hervorzuheben, das Verſtändniß für den geſchichtlichen Fortgang

dem Leſer ſich gewiß weit leichter eröffnen, wenn der Abſchnitt:

Die italieniſche Muſik des 15. Jahrhunderts, der jetzt ſehr weit

hinten nach den engliſchen Madrigaliſten ſteht (ſ. S. 477 u. f),

ungleich früher unmittelbar vor Johannes Ockeghem (ſ. S. 172)

eingereiht würde. Ebenſo möchten des Verfaſſers Anſichten über

die bevorzugte Stellung der Meſſe, gegenüber dem in zweite Linie

geſtellten Motett, einer Rectificirung wohl bedürfen. Denn nur

im Motett und im weltlichen Liede wurden die contrapunktiſchen

Formen gewonnen, die dann bei der Meſſe oft in der ver

ſchwenderiſchſten Weiſe in Verwendung kamen, nicht aber umgekehrt.“

Ueberhaupt erhält, wie Kade an anderer Stelle hervorhebt, die

Gruppirung der ganzen altklaſſiſchen Muſik erſt realen Boden

durch Bezugnahme auf den Cantus firmus. „An der Bear

beitung des gregorianiſchen Geſanges erhob ſich der ältere Ton

ſatz zu ſeinen klaſſiſchen Formen. Die drei in ihrer Selbſtſtändig

keit nur kurzen Perioden bezeichnen ſich in ihrem Werth durch

ihr Verhältniß zum gregorianiſchen Geſang. Er überwog in

der erſten, ſtand im Gleichgewicht in der zweiten, trat allmählich

in den Hintergrund in der dritten. Dieſer „ex visceribus“ ent

nommenen Gliederung wird ſich die Geſchichtsdarſtellung ſchwerlich

entziehen dürfen, will ſie anders ſachlich verfahren, wie ihr auch

bei Ambros eine etwas ſchärfere Betonung hätte zu Theil werden

können.“ Während ferner in den dritten Band ſeiner ganzen

Gliederung nach, wie ſchon erwähnt, noch Paleſtrina als Schluß

ſtein hätte aufgenommen werden ſollen, mußte der Band dafür

von zwei Abhandlungen entlaſtet werden, welche zur Wahrung

der Einheit und Deutlichkeit vielmehr in den vierten gehört

hätten. Das ſind die beiden Abſchnitte über die Venetianiſche

Muſik und ihre Ausläufer (Willaert, Gabrieli u. ſ. w.) und

über die deutſche venetianiſch gebildete Tonſetzerſchule (Hasler,

Gallus, Eccard, Praetorius u. ſ. w.). „Denn die Venetianiſche

Schule iſt im ganzen doch immer ein Ableger der Römiſchen

und erſt nach vorangegangener Entwickelung der letzteren ver

ſtändlich, nicht aber umgekehrt.“ Iſt es nun wohl zu loben,

daß dieſe erkannten Fehler „aus Pietätsrückſichten“ in der neuen

Auflage einfach wiederkehren? Muſikgeſchichte iſt an und für

ſich ſchon die ſchwierigſte aller Kunſtgeſchichten in Folge des ſo

zuſagen unrealen, der Natur und dem Begriff fremden Weſens

der Töne und in Folge der zu ſpärlichen Gelegenheit, alte uns

fremd gewordene Muſiken ordentlich kennen zu lernen. An Re

production aber iſt die muſikaliſche Kunſt viel enger gebunden

als jede andere. Dem gebildeten Laienpublicum ſollte man

dieſes Studium, falls man es ihm überhaupt zumuthet, – und

dieſen Sinn hat offenbar die neue billigere Lieferungsausgabe –

wenigſtens nicht dadurch erſchweren, daß man aus Pietätsrück

ſichten Fehler und Unklarheiten der Auffaſſung gleichmüthig

ſtehen läßt, als wäre die Sicherung des unverfälſchten Ambros

eine viel wichtigere Sorge für Publicum und Wiſſenſchaft, als

die mit Opfern und Mühen aller Art begonnene Erkenntniß der

Muſikgeſchichte. Die Berichtigungen und Zuſätze des Reviſors

hätten ja als ſolche immerhin gewiſſenhaft vermerkt werden können.

Bleiben indeß der dritte durch Neuheit des Materials und

der Auffaſſung ſeiner Zeit durchaus epochemachende Band und

ſelbſt ſtarke Theile des unfertigen vierten trotz dieſer Stabilirung

immerhin von hohem, außerordentlichem Werth, ſo liegt die

Sache bei den beiden erſten Bänden weſentlich ungünſtiger. Am

allerungünſtigſten beim erſten. Derſelbe würde zur zweiten

Auflage höchſt wahrſcheinlich einer weſentlichen Reviſion bedurft

haben, ſelbſt wenn er bei ſeinem Erſcheinen vor 20 Jahren eine

durchaus erfreuliche Leiſtung gebildet hätte. Denn die ſeitherigen

Forſchungen von Weſtphal, Marquard, Gevaert, Chappell, v. Jan

u. A. über die antike Muſik bilden einen ſo außerordentlichen Fort

ſchritt auf dieſem ſehr ſchwierigen und verhältnißmäßig wenig

dankbaren Gebiet, daß man ſich ſehr verwundern müßte, den

veralteten Band von Ambros einfach wieder abgedruckt zu ſehen.

Wie ſehr ſteigt aber dies Befremden mit der bekannten That

ſache, daß dieſer erſte Band von jeher das peinliche Kopfſchütteln

der Fachgenoſſen erregt hat. In der Bagge'ſchen „Deutſchen

Muſikzeitung“ von 1862 erſchien über denſelben eine ſehr ein

gehende, unbedingt verwerfende Recenſion von P. Marquard, dem

ſpäter durch die Herausgabe der harmoniſchen Fragmente des

Ariſtoxenus rühmlichſt bekannten Forſcher, worin der Mangel an

Klarheit der Dispoſition, an gründlicher Forſchung, an Schärfe

philologiſcher Kritik, ſowie die Menge des ermüdenden und ziemlich

nutzloſen culturgeſchichtlichen Ballaſts in überzeugender, ſachver

ſtändiger Weiſe ſehr lebhaft beleuchtet wurden – ein Urtheil,

dem eine Reihe anderer Muſikgelehrten, ſowohl directe als in

directe Fachgenoſſen wie E. Krüger, Chryſander u. A. im Weſent

lichen ſich angeſchloſſen haben, mochte auch das in einigen Par

tien vorhandene Gute (z. B. die reichliche Mittheilung poſitiver,

wenn auch an Werth und Beglaubigung ungleicher Tonſätze und

Melodien, namentlich indiſcher und arabiſcher) bereitwilliger an

erkannt werden. Gevaert, der gelehrte und ſonſt gegen ſeine

Vorgänger ſehr dankbare Verfaſſer der umfangreichen „Histoire

et théorie de la musique de l'antiquité“ (1875–1881) thut

des einſchlägigen Bandes von Ambros nicht einmal Erwähnung.

Für Laien iſt der größte Theil davon heute erſt recht, trotz der

Menge des Materials und eines gewiſſen äußern Geſchicks, wenig

zu empfehlen. Was die unveränderte Neuauflage dieſes erſten

Bandes eigentlich für einen Zweck haben ſoll, iſt alſo unerfindlich.

– Weſentlich originaler und inhaltreicher als der erſte war der

zweite Band (über das Mittelalter), zum Theil ſchon darum,

weil er hinſichtlich der Quellenlage ſich auf einem etwas feſteren

Boden bewegte. Obwohl auch hier das Meiſte aus der Zeit

vor Notker und Guido hypothetiſch blieb und ſich Partien genug

finden, wo der Verf. beſcheidene Argumente mit geläufiger Phan

taſie überkleidet, welche mehr ſagt, als ſie weiß, ſo ſind doch

wiederum andere Theile des Bandes, beſonders der zweiten

Hälfte, theils bedeutend, theils anregend; die ſelbſtſtändige und

gründliche Arbeit herrſcht bei aller Schwierigkeit und Dunkelheit

der Materie je weiter deſto mehr vor, ſo daß dieſer zweite

Band auch heute, obwohl im Einzelnen vielfach überholt und

reviſionsbedürftig, noch nicht zu entbehren iſt. Ein weſentlicher Ge

winn war u. A. die Anſchaulichkeit der Notenbeiſpiele, die richtige

Entzifferung einiger bisher entſtellter Troubadour- und Volks

geſänge. Mit großer Ausführlichkeit ſind die Anfänge der Mehr

ſtimmigkeit, die verwickelten Kapitel vom Discantus, der Men

ſuralmuſik und dem Contrapunkt behandelt. Daran ſchließt ſich

als Schluß die erſte Niederländiſche Schule, d. h. die erſten Er

ſcheinungen einer vollſtändig ausgebildeten Kunſt, und damit der

Uebergang zum dritten Bande.

Die Niederländer nun ſind die eigentliche Domäne des Ver

faſſers. Zwei Jahre vor dem Erſcheinen des erſten Bandes ging vom

Stuttgarter „Ueber Land und Meer“ aus eine augenſcheinlich vom

Autor ſelbſt herrührende Ankündigung durch die Zeitungen, daß

Ambros an einer Geſchichte der Muſik arbeite, die für die Cul

turgeſchichte wichtig werden, und namentlich die Periode der

Niederländer in einer ganz neuen Beleuchtung zeigen werde.

Und in der That gebührt ihm dieſer Ruhm. Hatte auch ſein

VOheim Kieſewetter ſchon 1826 in ſeiner epochemachenden Preis

ſchrift „Von den Verdienſten der Niederländer um die Muſik“

die Bedeutung dieſer Schule zuerſt im Zuſammenhang darge

ſtellt, ſo war dies doch im Ganzen ohne beſondere Begeiſterung

und nur in großen Umriſſen geſchehen, in nichtakademiſchen

Kreiſen auch bald wieder vergeſſen worden, ſo daß Oulibicheff,

der verrannte Mozart-Biograph, kurz und gut erklären konnte,

Josquin ſei gar kein Muſiker geweſen, und daß Berlioz nicht

viel Beſſeres von ihm denkt – von Josquin, den ſchon Kieſe

wetter zu den „größten muſikaliſchen Genies aller Zeiten“ zählt.

Ferner haben Forkel und insbeſondere Baini, der Paleſtrina

biograph, in Sachen der verkannten Niederländer viel auf ihrem

Gewiſſen. „Um ſeinen göttlichen Paleſtrina zum blauen Meer

wunder zu machen, ſtellt Baini alle Vorgänger desſelben als

Barbaren hin, während er für Paleſtrina den ganzen enthuſi

aſtiſchen Windmühlenflügelſtil in Bewegung ſetzt, durch den jedem

Italiener die Biographie zum Elogio' umſchlägt.“ Ambros da

gegen ſieht von Wilhelm Dufay, dem glänzenden Morgenſtern
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der erſten Niederländiſchen Schule, bis zu Paleſtrina eine ſtetige

Entwickelung in einer Reihe edler Meiſter und bedeutender, ſelbſt

herrlicher Werke; ſehr analog der gleichzeitigen Entwickelung der

Malerei von den alten Florentinern und Sienenſern zu Raphael

Sanzio. Die ſogenannte „Errettung“ aus einer allmählich gänz

lich verzopften Muſik durch Paleſtrina, die ehemals allgemein

angenommen und nachgeſprochen wurde, gehört ſeit den Forſchungen

von Ambros zu jenen Traditionen, von welchen man ſagen kann:

„Viel Irrthum und ein Körnchen Wahrheit.“ Der ruhigere,

maßvollere Stil Paleſtrinas im Vergleich zu dem intricaten

Stimmgewebe mancher alten Meſſen von Iſaac und Josquin

war keine neue oppoſitionelle Richtung, ſondern hat ſich im Laufe

der Zeiten in naturgemäßer Entwicklung herausgebildet, und

„Paleſtrina verhält ſich zu ſeinem Lehrer Goudimel etwa wie ſich

der Raphael der erſten Periode (des Disputa und des Spoſa

lizio) zu ſeinem Lehrer Perugino verhält“. Das Quellenmaterial,

auf Grund deſſen der dritte und Theile des vierten Bandes ein ſo

weſentlich verändertes und reiches Bild der Periode von ca. 1450

bis 1600 geben, iſt ein höchſt impoſantes. Außer der hinter

laſſenen Sammlung Kieſewetters waren dazu mehrfache Reiſen

des Verfaſſers nach Italien nothwendig, um in Venedig, Bologna,

Florenz und Rom eingehende Studien und Sammlungen zu be

treiben. Da Ambros ſeinem bürgerlichen Berufe nach Ober

ſtaatsanwalt war, daneben je eine Profeſſur für Muſik und

Kunſtgeſchichte an der Prager Univerſität und der Malerakademie

bekleidete, – eine ſtaunenswerthe, heutzutage unerhörte Poly

hiſtorie – ſo braucht kaum geſagt zu werden, welcher Energie

und Arbeitskraft, welcher Mühen und Opfer es außer der Unter

ſtützung durch die k. k. Akademie der Wiſſenſchaften bedurfte, um

ſein Werk auch nur ſo weit als es geſchehen iſt, zu fördern, ob

wohl die verhältnißmäßig geringe Weiterführung desſelben in

den ſieben letzten Lebensjahren immerhin etwas Auffallendes hat.

Denn gerade ſeit der Ueberſiedelung nach Wien (1872) konnte

er, der Unterſtützung des Hofes ſicher, in behaglicherer Stellung

faſt ganz der Schriftſtellerei leben.

Der fortwährend wiederkehrende Lieblingsgedanke des„Cultur

hiſtorikers“ Ambros, daß ſich die geiſtigen Grundzüge einer Epoche

ſtets und in allen ihren Productionen parallel ausſprechen, hat

unzweifelhaft manche intereſſante Anregung geboten, birgt aber

unſeres Erachtens noch mehr des Unheils. Auf Maß und Art der

Durchführung kommt es natürlich dabei an. Kieſewetter ſpricht

mit leiſem Tadel von den Aeſthetikern, welche „die Künſte als

eine ſchöne Kunſt umfaſſen wollen“, und Grillparzer meint gleich

im erſten ſeiner vortrefflichen Aphorismen zur Muſik (Geſ. Schr.

IX, 142): „Der übelſte Dienſt, den man in Deutſchland den

Künſten erweiſen konnte, war wohl der, ſie ſämmtlich unter

den Namen der Kunſt zuſammenzufaſſen“. Hingegen üben auf

die culturgeſchichtliche Neigung von Ambros das Wort „Zeit

geiſt“, „Hauch der Geſchichte“, eine ſo magiſche Gewalt aus, daß

er, verführt durch ſeine glänzenden, obſchon nicht immer tiefen

Kenntniſſe in Literatur und bildender Kunſt, mit ſeinen geiſt

reichen Analogien nur zu oft in gekünſtelte Conſtructionen ver

fällt. Ueberhaupt darf man es bei aller Originalität des erſtaun

lich vielſeitigen und gewandten Mannes ausſprechen, daß ſeine

reichen Einfälle, ſeine geiſtige Beweglichkeit, die oft bis zur

Burſchikoſität überſprudelnde Fülle und Unruhe ſeiner Denk

und Schreibweiſe, welche aus ſeinen berühmten glänzenden Feuille

tons und im perſönlichen Umgang mit ihm ſo reizvoll hervor

funkelten, dem ernſten Denker und Gelehrten Ambros zuweilen

verhängnißvoll geworden ſind. Daß die beiden Seiten an ſich

ſchlechthin unvereinbar in einem Schriftſteller ſeien, ſoll keines

wegs behauptet werden. Ambros hat ſie oft, aber bei weitem

nicht immer im Gleichgewicht gehalten. So iſt z. B. ſein einſt

viel genanntes Büchlein über „die Grenzen der Muſik und der

Poeſie“ (1856, 2. Aufl. 1872), welches durch eine Fülle geiſt

reicher Aperçus blendet, im Kern der äſthetiſchen Frage von

einer geradezu leichtſinnigen Oberflächlichkeit und hat denn auch

dem durch Hanslick bereits ſo heilſam angebahnten Streben nach

Klarheit in jener Kardinalfrage bedeutend geſchadet; wie es ihm

denn ſogar den nicht ganz unverſchuldeten Beifall des Ober

myſtikers Liſzt, des Autors der denkwürdigen „ſymphoniſchen

Dichtungen“ eintrug. Etwas von dieſer ſchillernden Manier und

nicht immer blos das Beſſere daran iſt auch in Ambros' Muſik

geſchichte übergegangen. In dem ſachlich mangelhaften Kapitel

über den Theoretiker Zarlino, der außer der mittelalterlichen und

zeitgenöſſiſchen Muſik auch die Theorie der antiken für ſeine Lehr

gebäude zu verwerthen ſuchte, findet ſich folgende Probe blühen

den Ausdrucks: „Lieſt man ſeine (Zarlinos) Harmoniſchen In

ſtitutionen', ſo iſt es faſt, als durchwandre man eine der Städte

Italiens, wo Ruinen antiker Prachtgebäude neben dem mittel

alterlichen Dom, dem gothiſchen Palaſte ſtehen und all dieſem

die Renaiſſance, als Trägerin neuer Zeiten und Ideen, ihre

glänzenden Bauwerke eingefügt hat.“

Recht bezeichnend für die aufdringliche Uebertreibung einer

Analogie iſt, um ein zweites Beiſpiel zu nennen, die Art, wie

zur nähern Beleuchtung von Peris und Caccinis Opern, als von

Werken „echt Florentiniſchen Geiſtes“, die Florentiner Maler

ſchule von Giotto bis Leonardo da Vinci herangezogen wird,

deren Züge jener Muſikſtil ganz auffallend „genau wiederhole“,

nämlich „die Verbindung, ja ganz eigene Verſchmelzung von

realiſtiſcher Naturnachahmung mit jenem höhern Stil, welche die

Dinge aus der niederen Sphäre des Alltäglichen in die Regionen

des Idealen emporhebt und ſie eben dadurch veredelt c.“ Dieſe

kaum den allerhöchſten Genien gelungene Verſchmelzung ſo ent

gegengeſetzter Dinge, muß ſich doch der harmloſe Leſer ſagen,

iſt ſchon in der Malerei als Eigenſchaft einer ganzen Schule

etwas wunderbar. Wie ſie aber gar in der Muſik „genau

wiederkehren“ ſoll, die bekanntlich einer realiſtiſchen Nachahmung

beim beſten Willen gar nicht fähig iſt, da ſie zur ſogenannten

Malerei über andere Mittel als andeutende Analogien und eine

conventionelle Symbolik ihrer Natur nach gar nicht verfügt, das

muß allerdings „ganz eigen“ zugehen. Die Oper, ſelbſt die mit

überwiegendem Recitativgeſang, kann doch wahrhaftig nicht als

treue Naturnachahmung gelten, ſelbſt wenn ein Peri ſich in der

That dieſes Ausdruckes bediente. Der Redegeſang iſt noch immer

Geſang; die Natur kennt nun einmal weder Quarten und Sexten,

noch einen basso continuo. Daß jene Gemälde „an techniſcher

Vollendung, an Schönheit freilich auf einer ganz andern Stufe

ſtehen“ als die Florentiner Opern, wird zugeſtanden, doch ferner

neben jener allgemeinen Florentiner Realiſtik und Nobleſſe als

tertium comparationis die „Einwirkung der Antike“ hervor

gehoben (reſp. in der Muſik der Tradition darüber), welche Ein

wirkung jedoch „nicht zur Despotie werden durfte, da die Künſtler

vielmehr in Vielem freie Hand behalten“. Der an dieſer Stelle

vom Verfaſſer in einer kurzen Parentheſe erledigte Umſtand, daß

den Muſikern eben nicht antike Kunſtwerke vorlagen, ſondern

nur eine unklare und mißverſtandene Tradition darüber, wäh

rend die Dichtkunſt und die bildenden Künſte das antike Erbe

wirklich antreten konnten, dieſer Unterſchied iſt von ſo ent

ſcheidender Wichtigkeit, daß er eben eine genaue Analogie aus

ſchließt. „Statt der von den Florentiner Kunſtfreunden gehofften

Wiedergeburt der antiken Muſik,“ heißt es bei Ambros ſelbſt

120 Seiten früher, „eroberte die Tonkunſt vielmehr völlig neue,

bisher nicht einmal geahnte Gebiete, wodurch ſie der antiken

Muſik womöglich noch unähnlicher werden ſollte, als ſie bisher

ohnehin ſchon geweſen.“ Ja, „die ſchwierigen Theorien, welche

die Muſik bei völligem Mangel an wirklichen Muſterwerken aus

dem Alterthum überkam, waren weit eher geeignet ſie zu ver

wirren und in ihrer Entwicklung zu hemmen als ſie zu fördern“

(S. 148). Trotzdem wird uns fortwährend verſichert, die Epoche

der erſten Opern ſeit 1600 ſei das „genaue Gegenbild“ der

allgemeinen Geiſtesbewegung der Renaiſſance. Muſik und bildende,

bauende Kunſt ſeien eben nur Aeußerungen einer und derſelben

geiſtigen Strömung. Chronologiſche Schwierigkeiten können dabei

nicht ſtören. Die wirkliche Renaiſſance iſt zwar ein bis zwei

Jahrhunderte früher, ihre Blüthezeit fällt gerade zuſammen mit

der gründlichſten muſikaliſchen Gothik des herrſchenden Nieder

ländiſchen Contrapunkts, aber was ſind ein paar Jahrhunderte

im Laufe der Geſchichte? „Wie immer kömmt auch diesmal die

Muſik als Nachzüglerin der anderen Künſte“, denen ſie um 1500
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nur noch zu ſchwach (?) war zu folgen. Trotzdem ſoll wiederum

dieſe ſtreng organiſch conſtructive Muſik der blühendſten Nieder

länder „ganz dem phantaſtiſchen Zuge entſprechen“, welcher über

haupt durch das 15. Jahrhundert geht. „In Kunſt und Leben

hat dieſes ganze Jahrhundert etwas Jünglinghaftes mit ſeinem

Glauben an jenes mit unendlicher Begeiſterung geſuchte Ideal,

welches die Renaiſſance in dem Leben und den Werken der

antiken Welt zu finden meinte, mit ſeinem Drange, die ganze

Breite und Fülle und Tiefe der Dinge zu erfaſſen, ein Drang,

der den Seefahrer ſo gut über unbekannte Meere nach fernſten

Inſeln und Ländern trieb, als den Forſcher in die Tiefen

platoniſcher Speculation, ariſtoteliſchen Wiſſens, das man jetzt

nicht mehr durch das theologiſch myſtiſche Medium der Scholaſtiker,

das phantaſtiſch getrübte der Araber, ſondern an der reinen, echten

Quelle kennen lernen wollte. Es iſt nicht ohne Bedeutung, daß

Kaiſer Maximilian I. ſich damals den warnenden Spruch halt

Maß’ zur Deviſe wählte; denn Maß zu halten war gar nicht

im Sinne jener Zeit.“ Stellen und Gedanken von ſolcher Hyper

trophie und widerſpruchsvollen Unklarheit in einem bedeutenden,

epochemachenden Werke!

Von der alten ſtricten Gefühlstheorie kann Ambros auch hier

nicht laſſen. Es hört ſich ganz hübſch an und mag gelten, wenn

Paleſtrinas wunderbare Geſänge „tönend gewordene Raphael'ſche

Marienbilder“ genannt werden. Bedenklich wird die Sache aber

ſchon, wenn Bachs Fugenthemen „meiſt ein ganz beſtimmtes

Charakterbild (von Freude, Wehmuth, Schmerz, düſterm Brüten,

Scherz, heiterm Gaukeln u. ſ. w.) geben“ (wohl nach dem Recept

des alten Mattheſon: „die Leidenſchaft, welche in einer Courante

vorgetragen werden ſoll, iſt die Hoffnung“?), während dies bei

Frescobaldis Themen noch nicht der Fall ſei – eine ähnliche

Unterſcheidung, wie die von Ambros einſt ebenfalls acceptirten

Marx'ſchen Kategorien von Muſik der Seele (Haydn, Mozart)

und Muſik des Geiſtes (Beethoven). Es kann auch nicht wohl

bloße Courtoiſie ſein, wenn Ambros in der Vorrede zum erſten

Bande einem ſo fadenſcheinigen und den ſchlimmſten romantiſchen

Phraſen der Neudeutſchen völlig ergebenen Buche, wie dem be

kannten Brendel'ſchen Compendium der Muſikgeſchichte, welches

allerdings in poetiſirenden Redensarten und Metaphern ungemein

ſtark iſt, das Lob eines „brillanten, ungemein geiſtvollen, mit

allgemeinem (!) und verdientem Beifall aufgenommenen Buches“

ertheilt und es in einem Athemzug mit Größen wie Jahn und

Bellermann unter ſeinen Vorgängern nennt, worüber ſich ſchon

Marquard und Krüger mit Recht moquirt haben, und welches

Urtheil ihm erſt nach Jahren (ſiehe die Vorreden zum 3. Bande

und zu den „Bunten Blättern“) leid gethan zu haben ſcheint, nach

dem Brendel ſeine Muſikgeſchichte herablaſſend als „ſchätzbaren

Beitrag“ gewürdigt hatte. Es ziemt den Freunden des Ver

ſtorbenen nicht, ſolche frappanten gelegentlichen Unzuverläſſig

keiten ganz zu vertuſchen; ſie gehören zu ſeinem Bilde wie ſeine

oft gerühmten bedeutenden und glänzenden Eigenſchaften.

Mit dem vierten Bande ſchließt in der 2. Auflage zwar

die eigentliche Ambros'ſche Darſtellung, jedoch nicht das ganze

Unternehmen. Vielmehr iſt demſelben ſchließlich noch durch ein

der praktiſchen Kunſtverbreitung gewidmetes Supplement ein weſent

licher Zuwachs gewonnen worden.

Auch dieſer längſt gehegte Plan des Verfaſſers und des

Verlegers iſt erſt jetzt, nach Ambros' Tode, zur Ausführung ge

langt: die Herausgabe eines beſondern Notenbeilage-Bandes

mit einer Auswahl aus den für das Werk geſammelten, bisher

unbekannten Tonwerken der berühmteſten Meiſter des 15. und

16. Jahrhunderts. An ſich von koſtbarem Kunſtwerth, ſoll dieſe

Reihe ganz neuer Schätze zugleich die beſte Illuſtration zu dem

Text des dritten, weitaus werthvollſten Bandes bilden. Zu dieſer

Publication hatten Ambros und ſein Verleger an dem ſchon ge

nannten Forſcher O. Kade einen trefflichen Mitarbeiter gewonnen.

Bei einer Zuſammenkunft zur Zeit der Holbein-Ausſtellung in

Dresden, bei welcher Ambros natürlich nicht fehlen konnte, im

Sommer 1871, ward endlich die Entſcheidung dahin getroffen,

daß die Zuſammenſtellung und Redaction der Notenbeilagen

weſentlich den Händen Kades anvertraut wurde, während Ambros

ſich auf das Drängen der Freunde protocollariſch zur ſchleunigen

Ausarbeitung des vierten Bandes verpflichtete. Als letztere mit

dem jähen Tode von Ambros nach fünf Jahren noch nicht erfolgt

war, geſchweige denn eine Fortſetzung, ward für die zweite

Auflage des Werkes nunmehr wenigſtens der Notenband in er

freulichem Grade gefördert. Indeſſen iſt der Antheil Kades an

dieſer Muſterſammlung glücklicher Weiſe nicht nur ein redactioneller

geblieben. Im Ganzen bietet nämlich der in 15 Lieferungen er

ſchienene, handliche Octavband 85 Tonſtücke von 35 Tonſetzern,

über welche das 66 Seiten lange Vorwort ausführliche Ver

zeichniſſe, Quellennachweiſe und wichtige redactionelle Bemerkungen

enthält. Es ſtammt danach kaum ein Drittel, nämlich 26 Nummern,

aus dem Nachlaſſe von Ambros, die übrigen 59 aus der Samm

lung des Herausgebers Kade, der ebenfalls ſeit mehr als 30

Jahren bemüht iſt, aus allen bedeutenden Bibliotheken Deutſch

lands und Italiens die ſeltenſten und wichtigſten Manuſcripte

für jene Zeit in correcten Partiturabſchriften zuſammenzubringen

und vor dem Untergang zu bewahren. (Proſpect und Titel

des Bandes drücken ſich über den Antheil Kades an dieſen

Schätzen theils mißverſtändlich, theils geradezu unrichtig aus).

Zugleich beabſichtigte der Freund mit einer ſolchen Beiſteuer

einen Ausgleich zwiſchen niederländiſcher, italieniſcher und deutſcher

Compoſition anzubahnen, da letztere im Vergleich zu den beiden

erſteren bei der Ambros'ſchen Textdispoſition entſchieden im Nach

theil zu ſtehen ſchien. Darum finden ſich von deutſchen Com

poniſten, wie Iſaac, Senfl, Hofheimer, Stoltzer, Scandellus,

Walther, Greiter, Koler, Walliſer u. A. geiſtliche und weltliche

Stücke größeren wie kleineren Umfangs gewiß nicht zum Schaden

der Sammlung aufgenommen. Der Münchener Meiſter Orlandus

Laſſus iſt aus einem praktiſchen Grunde gänzlich unberückſichtigt

geblieben, weil nämlich von dieſem in vorderſter Reihe glänzen

den Namen in anderweitigen Ausgaben bereits 373 Stücke, dar

unter ganze Serien von Magnificats und Pſalmen, veröffentlicht

worden ſind. Von den Niederländern ſind natürlich die Meiſter

Ockeghem, Hobrecht und Josquin am reichſten vertreten. „Es

vereinigt dieſes Urkundenbuch eine reiche Sammlung geiſtlicher

wie weltlicher Tonſätze vom einfachſten, unſcheinbaren, für ge

ſellige Zwecke beſtimmten Liedlein bis hinauf zu dem erhabenſten,

der Andacht gewidmeten, ausgeführteſten Kunſtwerke des Motettes

und der Meſſe, meiſt wahre Kabinetsſtücke ſeltenſter Art und

unſchätzbaren Werthes, die durch Neudruck noch nie in die

Oeffentlichkeit getreten ſind.“ Die Beibehaltung aller Original

ſchlüſſel (nicht weniger als ſieben) wird wohl leider nicht zur

Erleichterung der beabſichtigten Verbreitung in weiteren gebildeten

Kreiſen dienen. Ob dieſe alte complicirte Orthographie in einer

weſentlich auch praktiſchen Zwecken gewidmeten Eliteſammlung

wirklich ſo wichtig und unumgänglich war, wie der Herausgeber

betont, ſei dahingeſtellt. Wenigſtens gibt es auch einige unver

ächtliche Gründe dagegen.

Daß die Seitenzahlen der laufenden Hinweiſe auf den Text

des Ambros'ſchen Werkes ſich ſtets allein auf die neue (2.) Auf

lage desſelben beziehen, iſt wenig höflich gegen die Beſitzer der

nur wenig veränderten erſten. Die Reihenfolge der Tonſetzer

ſchließt ſich dem Fortgang des dritten Textbandes genau an,

obwohl, wie erwähnt, gegen deſſen Gruppirung Kade ſelbſt wohl

begründete Bedenken erhoben hat. Einzelne nicht unwichtige

Irrthümer aber wenigſtens, die „aus Pietät“ im Text ſtehen

gelaſſen waren, ſind im Vorwort zu den Notenbeilagen berichtigt,

ſo zwar, daß im 3. Bande zu leſen ſteht, es ſei von Heinrich

Finck keine Meſſe nachweisbar, während in dem Notenbande

gerade eine ſolche von dieſem ſonſt mehr in der Lied- und

Hymnencompoſition bedeutenden deutſchen Meiſter geboten wird,

mit vielen werthvollen Bemerkungen des Herausgebers. Einige

treffliche Worte des letzteren am Ende der Vorrede mögen hier

ſchließlich eine Stelle finden: „Zwar hat dieſer Kunſtgeſang ſeine

ihm gehörige Zeit gehabt, die nie wiederkehren wird. Was

einſt vorzugsweiſe Muſik geweſen, konnte mit der Zeit nur als

beſondere Gattung an einen beſondern Platz zurücktreten. Aber

uns den Genuß ihrer edelſten Früchte ſichern und auf deren

Erhaltung dringen, mußte ſchon des ſtarken Gegenſatzes wegen,
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im eigenen Intereſſe einer neu aufkommenden Praxis liegen, die

eine ältere nicht ungeſtraft bei Seite ſchieben kann, ohne ihren

Fortſchritt mit einem empfindlichen Rückſtande anzutreten. Es

iſt die höchſte Zeit für uns, eudlich einmal mit einer gründlichen

Unterſuchung der Vergangenheitsmuſik den Anfang zu machen,

um zu ſehen, wie unendlich viel vergeſſen worden iſt, welche

Schätze der Schutt der Jahrhunderte birgt.“

Bum Brüſſeler Friedenscongreß.

Eine Plauderei.

Von Hans Wachenhuſen.

Der Krieg iſt die größte Brutalität unſeres die Humanität

mit vollen Backen predigenden Jahrhunderts, es ſollte ſich alſo

Niemand darüber wundern, wenn er brutal iſt. Und doch kehren

die Klagen hierüber immer wieder.

Deutſche Correſpondenten beſchuldigten jetzt eben die eng

liſchen Truppen des Mordes an den bei Tel-el-Kebir verwun

deten Aegyptern. Engliſche Soldaten haben bei Erſtürmung der

ägyptiſchen Poſition die daliegenden Verwundeten erſtochen, er

ſchoſſen, – todt gemacht.

Wie viel daran wahr, das wird kaum der Wirklichkeit ge

mäß bekannt werden, denn es iſt immerhin eine heikle Sache,

dergleichen einzugeſtehen. Eine Beſchuldigung wie dieſe mit

Entrüſtung als eine Beleidigung der Soldatenehre zurück zu

weiſen, iſt vor der Welt immer die beſte Rechtfertigung.

Ich erwähne dieſer annoch beſtrittenen Thatſache nur, um

darauf aufmerkſam zu machen, daß kaum überhaupt ein Krieg

geführt wird, ohne daß ein Gegner dem andern dergleichen nach

ſagt. Ein Ringkämpfer, wenn er beſiegt iſt, wird den glück

lichen Gegner immer beſchuldigen, er habe ihn durch uner

laubte Griffe geworfen. Ebenſo machten es die Franzoſen im

Jahre 1870; nur durch Verrath hatten ſie beſiegt werden können,

nur durch die ſchnödeſte Spionage hatten die Deutſchen ihnen

ihre Schwächen abgelauſcht. Als ob nicht jede kriegführende

Macht ihre Spione hätte!

Als ich nach Niederwerfung der Commune in Paris wieder

zu meinem Schneider trat und ihn fragte, ob er mich, einen

Preußen, noch würdig finde, ferner für mich zu arbeiten, bat er

nur, mir von Neuem Maß nehmen zu dürfen, da alle ſeine Maße

verloren gegangen ſeien, und während er das that, bewies er

mir, daß wenn ſie, die Franzoſen, bei Wörth nur 20,000 Mann

mehr gehabt hätten, der ganze Krieg in Berlin und nicht in

Paris ſeinen Abſchluß genommen haben würde.

„Vous-avez raison! Passons la dessus!“ rief ich, Alles zu

gebend, aber er konnte doch nicht umhin, mir zu verſichern, daß

die Deutſchen ſehr unehrliche Gegner ſeien und die ſchändlichſten

Vandalismen verübt hätten.

Ein Schneider iſt in ſolchen Dingen keine Autorität, ich

muß aber hinzufügen, daß überhaupt dergleichen Behauptungen

ſelten aus ganz ſicherer Quelle fließen.

Welch ein Geſchrei wurde von den franzöſiſchen Zeitungen

Anno 1859 während des Feldzuges in der Lombardei über die

öſtreichiſchen Truppen erhoben! Die Grenzer, hieß es, die Kroaten

und Slovaken ſeien wilde Thiere, entmenſchte Ungeheuer, die an

den Verwundeten die undenkbarſten Grauſamkeiten verübten!

Ich weiß nicht, welche Pariſer Zeitung es war, die zuerſt gegen

die Oeſtreicher die alle Welt entſetzende Beſchuldigung erhob, ſie

übten die Barbarei, die daliegenden feindlichen Verwundeten mit

dem Bajonett zu durchſtechen.

Ich kümmerte mich damals ernſtlich um die Sache und

fand denn, daß allerdings ein Körnchen Wahrheit an dieſer Be

ſchuldigung. Die Zuaven hatten nämlich beim Tirailliren in

verſchiedenen Gefechten die Liſt geübt, ſich als verwundet auf den

Boden zu werfen, dann waren ſie aufgeſprungen und hatten die

an ihnen vorüber vordringenden Jäger heimtückiſch erſtochen

oder erſchoſſen. So war es alſo in der That vorgekommen, daß

öſtreichiſche Tirailleure, den daliegenden Rothhoſen nicht trauend,

ſich ihrer verſichert; es war dann auch dasſelbe von franzöſiſcher

Seite geſchehen; im Ganzen aber waren dieſe einzelnen Fälle

nicht eines ſolchen Geſchreies werth

Daß dahingegen von den franzöſiſchen Soldaten völkerrechts

widrige Geſchoſſe in Anwendung gebracht worden, davon über

zeugte mich eine Spitzkugel, die einem armen Kerl aus dem

fleiſchigſten Theil ſeines Körpers herausgeſchnitten wurde. Dieſes

Blei war oben an der Spitze eingekerbt, hatte ſich im Fluge

durch den Luftdruck tulpenförmig auseinander gebogen und da

durch eine Wunde verurſacht, die beim Herausnehmen der Kugel

einen großen Fleiſchverluſt verurſachte.

Von einer anderen, den Oeſtreichern in dieſem Kriege nach

geſagten Brutalität habe ich ſchon erzählt; ſie mag indeß auch

hier en passant wieder ihre Stelle finden.

Eine Pariſer Zeitung brachte nämlich während jenes Krieges

die ſchaudererregende Nachricht, das öſtreichiſche Hauptquartier

habe beim Einrücken in eine Stadt der Lomellina unter anderen

dem Municipio aufgegebenen Requiſitionen auch die Lieferung

von belle donne (ſchönen Frauen) verlangt . . „Die Dummheit!“

rief der Arzt des Hauptquartiers, als er die Zeitung las. „Ich

habe für unſere Kranken bella donna aus der Apotheke requiriren

laſſen! In dem ganzen Neſt wäre nicht ein einziges Weib zu

finden geweſen, am wenigſten ein ſchönes!“

Daß die Araber in den algeriſchen Kämpfen die verwundeten

Franzoſen in einer ſcheußlichen Weiſe verſtümmelten und daß das

auch heute geſchehen ſein würde, wenn die ägyptiſchen Truppen

Erfolge gehabt hätten, daß die türkiſchen Baſchibozuks keinen

todten Feind für wirklich todt, keinen Verwundeten als beſiegt

anſahen, ehe ſie ihm den Kopf abgeſchnitten, und daß das im

letzten Kriege trotz allen Tagesbefehlen noch geſchehen; daß die

ſlaviſchen und mohamedaniſchen Völkerſchaften von Bosnien,

Montenegro, der Herzegowina c. wenn nicht die Köpfe, doch die

Naſen und Ohren der gefallenen oder kampfunfähigen Gegner

verlangten – das Alles iſt bekannt. Es iſt das eben ihre Kriegs

führungsweiſe und wohl dem, der ſich nicht mit ihnen abzu

geben braucht.

Wer aber möchte behaupten, daß wir ſo gar ſehr human

in der unſrigen ſeien! Wir ſind es eben nur im Wiederzuſammen

flicken deſſen, was wir dem Gegner an ſeinem, eine unſterbliche

Seele und einen ſchweren Torniſter tragenden Leibe zerfetzt haben,

– nicht aus Reue, nur um zu zeigen, daß wir auch human

ſein können, nachdem wir ſo brutal wie möglich geweſen.

Ein Krieg hat den Zweck, dem Gegner in jedem einzelnen

Gefecht ſo viel Leute kampfunfähig zu machen als ſich immer

thun läßt. Nicht nur die Menſchlichkeit, auch das Geſetz des

Soldaten gebietet den unſchädlich gemachten Gegner zu achten.

Das rothe Kreuz übernimmt ihn liebevoll und behandelt Freund

wie Feind mit gleicher Sorgfalt. Wen die Kugel ſo unglücklich

getroffen, daß er genug davon hat, dem iſt nicht mehr zu helfen,

er wird eingeſcharrt. Aber die Mittel, durch welche heute unſere

Kriege geführt werden, machen es leider unmöglich, mit Menſchen

hand und Menſchenkunſt alles das zu retten, was wohl noch zu

retten wäre; Tauſende und Abertauſende verenden in einem

Kriege aus Mangel an Hülfe, an Verbandzeug, an Aerzten, an

Krankenträgern, an Transportmitteln, an Obdach.

Und iſt das anders möglich ſeit unſere Kriege mit großen

Vernichtungsmaſchinen geführt werden? Eine Kugel, wenn ſie

die Bruſt eines Braven im Kampfe getroffen, wird von dieſem

in der Hitze des Gefechtes oft kaum empfunden, bis er plötzlich

neben dem Kameraden zuſammenſinkt. Eine Kugel aus dem Rohr

des Gegners wird dem Feinde mit tapferer Hand geſendet; Kugel

gegen Kugel, Auge gegen Auge, und der Procentſatz der wirklich

durch die Kugel Getödteten iſt oft ein unglaublich geringer.

Jetzt aber kommen die Maſchinen. Sie werfen rieſige Zucker

hüte als Geſchoſſe, deren Füllung und Sprengſtücke Verderben

ſpeien, daß die Glieder umherfliegen. Bei Beaumont z. B., als

ſich das franzöſiſche Lager bei hellem Mittag beim Abkochen über

rumpeln ließ, ſchleuderten unſere Kanonen ihre Geſchoſſe in das
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ſelbe, ſo daß wir ganze Corporalſchaften um die Gamelle herum

zerfetzt, verkohlt daliegen ſahen.

Iſt das ehrlicher Kampf? Ja, nach den Principien des

heutigen Maſchinenkrieges. Nach denen der Humanität hätte man

– wenn thunlich – es vorziehen müſſen, den Feind zu um

zingeln und ihm mit ſanfter Gewalt die Waffen abzunehmen.

Was iſt da noch Menſchenwerth? Eine vergiftete Kugel iſt

völkerrechtswidrig, eine Maſchine, die Hunderte maſſacrirt, iſt

aber noch lange nicht der Gipfelpunkt deſſen, was man im In

tereſſe der Kriegsführung bei Krupp 2c. zu erfinden ſtrebt. Die

große Joſephine auf dem Mont Valerien bei Paris ward vor

zwölf Jahren als Monſtrum betrachtet, heute iſt ſie eine Kinder

kanone.

In den früheren Kriegen war es nicht völkerrechtswidrig,

dem Belagerer ſiedendes Pech auf die Köpfe zu gießen, heute

iſt es Kriegsgewohnheit, eine belagerte Stadt auszuhungern.

Mögen Peſtilenz und aller übriger Jammer über ſie kommen,

warum ergibt ſie ſich nicht? Die belagerten Pariſer aßen auch

Ratten und Mäuſe; als mich aber während der Friedensverhand

lungen der befreundete Redacteur einer großen Pariſer Zeitung

in Verſailles beſuchte und wir zuſammen frühſtückten, ſchmeckte

ihm nichts; er meinte, ſo ſchlecht zubereitet wie die Speiſen im

erſten Hotel von Verſailles ſeien ihre Ratten und Mäuſe nicht

geweſen.

Es mag Manches von dem, was ich hier ſchreibe, paradox

klingen, aber es bleibt thöricht, Sentimentalität in den Krieg

hinein tragen zu wollen. Es iſt allerdings ein Mord, einen

Feind, der uns ehrlich gegenüber geſtanden, wie einen Hund

abzuſtechen, wenn er hülflos und verwundet vor uns liegt, aber

was macht man mit ihm, wenn er im Sterben noch zu ſchaden

ſucht? Vor Sedan wurden auch Weiber füſilirt, die aus den

Kellern geſchoſſen, am Balanthor lag ſogar ein erſchoſſenes Weib

auf dem Schlachtplan. Führt man Krieg mit Weibern? nein!

Aber wenn ſie Männer werden! Es iſt wie geſagt Kriegsuſance,

den Gegner nur kampfunfähig zu machen, und macht die Kugel

ihn todt, ſo iſt das Soldatenlos; wer aber hemmt in der Hitze

des Gefechts die Beſtie im Menſchen, wenn ſie entfeſſelt iſt, und

galt es nicht ehedem als die höchſte Bravour, keinen Pardon

zu geben?

In dem Leben des heranwachſenden Mannes gibt es zwei

ſchwierige Momente für den, der ihm als Erzieher oder Führer

dient: es iſt ſchwer, ihn als Knaben an die Schularbeit, als

Jüngling an den Feind zu bringen; iſt er einmal bei der Sache,

ſo macht ſich Alles von ſelbſt. Aber wo iſt die Zeit, wo der

Kampf Mann gegen Mann denen, die den Krieg noch heute als

eine göttliche Schickung glorificiren wollen, einen Schein von

Recht geben konnte? Er gibt allerdings vielfach noch heute

dem Braven Gelegenheit, die höchſten Mannestugenden, Muth und

Tapferkeit, zu entwickeln, aber wo bleiben dieſe Tugenden einer

gemeinen, Tod und Verderben ſpeienden Maſchine gegenüber?

Freilich, Maſchinenarbeit iſt ja jetzt Alles, und ſo auch das,

was einſt der Kampf dieſer Tugenden gegeneinander geweſen.

Ich erinnere mich eines Moments aus der Schlacht von König

grätz, wo der Chef einer über das Feld jagenden Batterie den

am Boden liegenden Verwundeten zurief: „Kinder, macht die

Augen zu, ich muß mit meinen Kanonen über Euch hinweg!“

Und die Maſchine zermalmte die Glieder der Unglücklichen, um

dahin zu raſen und ihre Schuldigkeit zu thun!

Fragt ſie, was ſie heut zu Tage im Kampfe leiſtet; ſagt

ihr, ſie ſolle human ſein! Wenn ſie erſt im Stande ſein wird,

Alles zu leiſten, was eine Schlacht bedingt, ſo werden die

Kriege aufhören.

Eine Kugel kam geflogen,

Gilt ſie dir oder gilt ſie mir.

So ſang der Dichter. Heute kommt anſtatt der Kugel eine

ganze Mitrailleuſenladung geflogen. Ich will nicht geſagt haben,

daß Shrapnell ſeine wohlthätigen Granatkartätſchen nicht ſchon

zu Anfang unſeres Jahrhunderts erfunden; ich erinnere mich

auch, mit welchem Intereſſe ſchon bei Magenta das erſte von

den Oeſtreichern eroberte gezogene Geſchütz betrachtet wurde, mit

welchem Staunen ferner die Leute vor die Krupp'ſche Rieſen

kanone in der Pariſer Ausſtellung von 1867 traten. Aber iſt

man nicht immer noch mit Erfindung des Ideals einer Menſchen

Erlöſungsmaſchine beſchäftigt, und da will man Sentimentalität

in den Krieg tragen? A la guerre comme à la guerre! Elihu

Burrits Oelblätter ſind verweht, die Schalmeien des Brüſſeler

Friedenscongreſſes blaſen jetzt eben wieder ſo lieblich, aber es

wird deshalb doch keine einzige Kanone weniger gegoſſen.

Rückblick auf die Münchner Elektricitätsausſtellung.

Von H. W. Vogel.

Wir brauchen keine Gewitter mehr, um unſere Atmoſphäre mit

Elektricität zu ſchwängern, ſie iſt bereits hinreichend damit geſättigt.

Elektricität als Kunſtprodukt beſchränkt ſich nicht mehr auf Telegraphen

ämter, galvanoplaſtiſche Anſtalten, phyſikaliſche und phyſiologiſche Kabi

nette; ſie hat ihren Wirkungskreis gewaltig erweitert und fordert die

öffentliche Aufmerkſamkeit unausgeſetzt heraus.

Von Tag zu Tag vergrößert ſich das zur Verhäßlichung Berlins

beitragende Spinnewebennetz der über die Gaſſen hinweggeſpannten

Telephondrähte, aufdringlich ſchreit das blendende, durch keinen Vorhang

zu dämpfende elektriſche Straßenlicht in die intime Häuslichkeit der

Leipziger Straßenbewohner hinein, jede Zeitung, politiſche wie belle

triſtiſche, iſt bemüht, ihren Leſern allwöchentlich etwas Elektricität auf

zutiſchen und neue Anwendungen der wunderbaren Naturkraft, die wir

nur ihren Wirkungen, keineswegs ihrem Weſen nach kennen, ſtehen

in Ausſicht. Man wird Kabel in die Häuſer führen, bald elektriſch

Nähmaſchinen treiben, mit Glühlicht ſtatt mit Petroleum oder Gas er

leuchten, vielleicht ſogar mit Elektricität kochen und backen.

Und während in der norddeutſchen Metropole das „Bogenlicht“

aufging und bisher ſeine Schuldigkeit thut, „herrlich wie am erſten Tag“,

wurde in dem bekannten Glaspalaſt der erſten ſüddeutſchen Hauptſtadt

ein Quantum Elektricität entwickelt, welches dem Publicum an einer

Reihe ausgeſtellter Apparate die verſchiedenſten Anwendungen der Natur

kraft illuſtriren ſollte.

Internationale Ausſtellung, verbunden mit elektrotech

niſchen Verſuchen, nannte ſich das löbliche, von Profeſſor Beetz und

Ingenieur von Miller ins Leben gerufene Unternehmen, das ſchon ein

Jahr nach der internationalen elektrotechniſchen Ausſtellung in Paris

eröffnet wurde. Selbſt der wärmſte Freund desſelben wird zugeben

müſſen, daß es dem Pariſer zu ſchnell folgte. Nicht jeder Elektrotech

niker hat Luſt, ſich alljährlich in die hohen Koſten einer Ausſtellung zu

ſtürzen. Dieſer Grund hat wohl die meiſten der großen Elektricitäts

firmen, welche in Paris vertreten waren, von der Beſchickung abgehalten.

Paris zählte 1760 Ausſteller, München nur 120, darunter nur 20 außer

halb des deutſch-öſtreichiſchen Poſtvereins wohnende. Das Epitheton

international verdiente die Ausſtellung daher kaum; ja ſie konnte

nicht einmal als eine genügende Repräſentation der deutſchen und öſt

reichiſchen Elektrotechnik gelten.

Aber ihren belehrenden Zweck hat die Ausſtellung zweifellos erfüllt;

ſie gab dem bayriſchen, reſp. dem Münchener Publicum Gelegenheit zur

Kenntnißnahme zwar nicht mehr ganz neuer, aber ihm bis dahin noch

nicht genügend vorgeführter Anwendungen der Elektricität; und in Be

zug auf zwei derſelben erlangte ſie auch für weitere Kreiſe Wichtigkeit,

beide das Theater betreffend, eine akuſtiſche: Mittheilung der hörbaren

Theile der Theatervorſtellungen in der Ferne, und eine optiſche: Er

leuchtung der Bühnenräume durch Glühlicht.

Man hatte großartige Veranſtaltungen getroffen, um die Kenntniß

nahme dieſer Anwendungen der Elektricität nicht nur den Fachtechnikern

des Theaters, ſondern auch dem Publicum zu ermöglichen.

Es waren telephoniſche Auditorien angelegt, welche mit der Kgl.

Hofoper, dem Theater am Gärtnerplatz, mehreren Café chantants und

mit Oberammergau in Verbindung ſtanden. In den erſtgedachten Audi

torien konnten je 16 Perſonen zugelaſſen werden, die mit telephonbe

waffneten Ohren (jeder Hörer empfing deren zwei) auf 4 bis 5 Minuten

der Vorſtellung aus der Ferne lauſchen konnten; denn ein Lauſchen iſt

es, nicht ein leichtes bequemes Hören. Es klingt wie eine Muſik
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oder Unterhaltung durch die geſchloſſene Thür und für nicht Feinhörige

iſt der Kunſtgenuß ein mäßiger.

Schreiber dieſes vernahm z. B. im Telephonkabinet der Oper die

Violinen nur ſchwer; Andere haben dieſelben gleichzeitig ganz vorzüglich

gehört. Ueberraſchender noch als dieſe Telephonmittheilung einer nur

1 Kilometer entfernten Oper wirkten aber die telephoniſchen Verſtän

digungen mit dem 96 Kilometer entfernten Oberammergau. Ge

ſpräche, Lieder, ſowohl Solo als Chor, wurden ebenſo deutlich zu

Gehör gebracht, als lokale Telephonnachrichten, ein Beweis, daß die

Bemühungen, das Telephon für den „Externverkehr“ an Stelle des Tele

graphen zu verwenden, der Verwirklichung näher gerückt ſind.

Bald wird dem Publicum der Provinz der Genuß einer haupt

ſtädtiſchen Oper oder eines Concerts am häuslichen Herde ermöglicht werden.

Ediſons und Bells Erfindung haben ſich zur Löſung dieſes intereſſanten

Problems vereinigt. In der Münchner Oper bilden ſchmale, quadratiſche,

zur Vermeidung ſtörender Erſchütterungen in Gummiſchnüren hängende,

mit einem Hörrohr verſehene Käſten die ſogenannten Transmitter d. h.

die Hörapparate, welche zur Rechten und Linken des Souffleurkaſtens auf

der Bühne einerſeits, im Orcheſter andrerſeits aufgeſtellt ſind. Ihre Ein

richtung iſt höchſt einfach; ſie beſtehen im Weſentlichen aus einer Eiſen

membrane, die durch die Schallwellen in Erzitterung geſetzt wird und beider

ſelben mehr oder weniger ſtark gegen ein ihre Mitte berührendes Kohlenſtück

drückt, das mit der Membrane in eine elektriſche Leitung eingeſchaltet iſt.

Mit dem Druck verändert ſich das Leitungsvermögen und damit die Stärke

des elektriſchen Stromes, und die Variationen derſelben erzeugen in einem,

in die mehr oder weniger lange Leitung eingeſchalteten Telephon genau

dieſelben Töne, welchen ſie ihren Urſprung verdanken. Ediſons Telephon

princip (Veränderung des Leitungsvermögens der Kohle durch den Druck)

iſt es auch, welches bei dem Mikrophon zur Anwendung kommt und

hier dazu dient, zarte, dem unbewaffneten Ohr kaum wahrnehmbare Ge

räuſche kräftig zu vernehmen (z. B. das Gehen einer Fliege). Ediſon

hat es es ferner verſtanden, dieſe Wirkungen in kräftigerer Weiſe als durch

den einfachen elektriſchen Strom in die Ferne zu tragen, indem er ſtatt

deſſen den durch ihn erregten Inductionsſtrom zur Telephonirung be

nutzte. Die zahlreichen Modificationen, die mit dem Ediſon'ſchen Trans

mitter und Bell'ſchen Telephon ſeit der kurzen Zeit ihres Beſtehens vor

genommen worden ſind – in München hatte man Gelegenheit, verſchiedene

Dutzend neuer Syſteme der Art (und dieſe repräſentiren nur einen kleinen

Theil der wirklich exiſtirenden) zu ſtudiren – beweiſen, in welchem groß

artigen und rapiden Entwicklungsproceß ſich dieſer neue Zweig der Elektro

technik befindet, und dieſer Umſtand läßt zuverſichtlich hoffen, daß die den

Syſtemen noch innewohnenden Mängel bald überwunden ſein werden.

In wie weit die von Bell ebenfalls entdeckte Photophonie (Fort

pflanzung von Schallwellen mittelſt Lichtſtrahlen) und Radiophonie (Er

regung von Tönen durch intermittirende Strahlen) für die praktiſche

Telephonie Bedeutung erlangen werden, ſteht noch dahin. Die Münch

ner Ausſtellung gewährte zur Kenntnißnahme dieſer hochintereſſanten

Novitäten keine Gelegenheit.

In noch höherem Maße als das akuſtiſche Feld nahm das optiſche

die Aufmerkſamkeit des Ausſtellungspublicums in Anſpruch. Freilich

war die Ausſtellung auch in Bezug auf dieſes Feld eine einſeitige. Die

verſchiedenen elektriſchen Beleuchtungsſyſteme waren ungenügend vertreten.

Das glänzendſte von allen, das Bogenlicht, entſtehend durch Uebergang

eines ſtarken elektriſchen Stromes zwiſchen getrennten Kohlenſtücken,

war in höchſtens acht Conſtructionen vorhanden, das mildere Glühlicht,

beſtehend aus einem dünnen, in einen luftleeren Glasballon eingeſchloſſenen,

vom elektriſchen Strome durchfloſſenen und dadurch glühend gemachten

Kohlenfaden war zwar in den meiſten jetzt exiſtirenden Varianten reprä

ſentirt, einige jedoch nur in vereinzelten, nicht in Function tretenden

Exemplaren. Wirklich in Action traten nur drei: Ediſons, Swans und

Müllers Glühlichtlampen. Erſtere dominirten aber in ſolchem Grade, daß

die andern faſt dagegen verſchwanden. Die dritte Art elektriſchen Lichtes,

das auf der vorjährigen Ausſtellung in Paris in verſchiedenen Syſtemen

vertretene und der Beachtung werthe Contactglühlicht, welches ſich bildet,

wenn Elektricität zwiſchen zwei in freier Luft befindlichen, ſich berühren

den Kohlenſtücken übergeht, fehlte, abgeſehen von einem kleinen Modell

für Schulzwecke, in München gänzlich. Dagegen wurde dieAnwendung des

elektriſchen Lichtes für Bühnenzwecke in München in vielgroßartigerer Weiſe

vorgeführt, als auf der vorjährigen Fachausſtellung. Das in Paris aufge

ſtellte, mit Werdermann'ſchenContactlampen beleuchtete kleine Theater konnte

eigentlich nur als Modell gelten. Die Münchner verſuchshalber in der

elektriſchen Ausſtellung errichtete Bühne nebſt Zuſchauerraum war in ſo

großem Stile angelegt, daß ſie allenfalls für die dramatiſchen Bedürfniſſe

einer Mittelſtadt ausgereicht hätte. Um den Effect der elektriſchen Beleuch

tung recht inſtructiv zu zeigen, fanden allabendlich Vorſtellungen lebender

Bilder gegen Extra-Entrée ſtatt. Elektriſches Bogenlicht iſt ſchon lange

für Bühnenzwecke benutzt worden, wenn es der Erzielung blendender

Lichteffecte (Prophetenſonne u. dgl.) galt. In München aber verſuchte

man – wohl zum erſten Male im großen Stile“) – die Anwendnng

von Glühlicht an Stelle des Lampenlichts zur Couliſſen-, Sofſiten- und

Rampenbeleuchtung, und dieſe Verſuche intereſſirten ſämmtliche Bühnen

leiter in um ſo höherem Grade, als ſie eine Tagesfrage berührten, die

nach der Ringtheaterkataſtrophe in Wien eine brennende genannt werden

muß, obgleich ſie von der Verhinderung von Theaterbränden handelt.

Die Directoren der hervorragendſten Bühnen waren zu einer gemein

ſchaftlichen Prüfung des Gegenſtandes eingeladen worden; ſie fanden

ſich zu einem „Congreß“ am 28. Sept. in München zuſammen und es iſt

zweifellos, daß ſie, abgeſehen von den Einrichtungskoſten der neuen Be

leuchtung, einen günſtigen Eindruck von derſelben erhalten haben.

Bogenlicht und Contactlicht können nicht als abſolut gefahrlos in

Bezug auf Entzündung fremder Körper gelten. Ihr Licht bildet ſich

in freier Luft. Die Möglichkeit iſt vorhanden, daß brennbare Stoffe in

den Brennpunkt der Kohlen gerathen, welche die Pole bilden, daß ferner

die weißglühenden Kohlen abbröckeln und auf brennbare Körper fallen.

Durch Umhüllung mit Glocken, Drahtgaze, Unterſatz von „Aſchentellern“

läßt ſich die Gefahr ganz bedeutend reduciren, ſo daß ſie ſicher geringer

iſt als bei Gaslicht (bei dem noch die bei elektriſchem Licht unmöglichen

Exploſionen unterlaufen können); aber ganz verhindern läßt ſie ſich nicht.

In dieſer Hinſicht iſt das Glühlicht den andern elektriſchen Lichtern

vorzuziehen, denn der Kohlenfaden glüht nicht in freier Luft, ſondern

in einem von der Atmoſphäre ganz abgeſchloſſenen Glasballon. Von

einer Entwickelung heißer Gaſe, von Rauch und Geruch iſt bei ihm

keine Rede, und der Einwand, daß beim Zerbrechen des Ballons der

glühende Kohlenfaden doch mit fremden Körpern in Berührung kommen

könne, wird hinfällig durch das Factum, daß bei Zutritt der Luft der

Kohlenfaden faſt augenblicklich abbrennt und verliſcht. In der That

konnte ein Glühlicht, welches mit dünner Gaze umwickelt war, vor den

Augen der in München verſammelten Theaterdirectoren zerſchlagen

werden, ohne daß der Stoff in Brand gerieth.

Das Glühlicht beſitzt im Gegenſatz zum Bogenlicht eine entſchieden

gelbliche Farbe, völlig ähnlich dem gewöhnlichen Lampenlicht, dem es

auch in ſeiner Intenſität nahe ſteht. Ein Argandbrenner hat etwa

20 Kerzen, ein Ediſon-Glühlicht Nr. 1 etwa 16 Kerzen Stärke. In der

Straßenbeleuchtung wird es nicht viel mehr leiſten als Gaslicht. Der

in Berlin im Sommer in der Kochſtraße mit Glühlicht von Siemens

monatelang mit Erfolg fortgeſetzte Verſuch hat das deutlich bewieſen!

Tauſende von Menſchen haben um jene Zeit die Kochſtraße Abends

paſſirt, ohne zu ahnen, daß die Straße mit elektriſchem Glühlicht und

nicht mit Gaslicht erleuchtet war. Für Erhellung von Straßen und

großen Hallen wird das Bogenlicht dem Glühlicht ſtets „über“ ſein.

Die Vorwürfe, es ſei „zu blau“, „zu kalt“, „zu blendend“, ſagen nicht

viel. Man hat auch dem Gaslicht mancherlei Vorwürfe zur Zeit ſeiner

Einführung gemacht und damit die Entwicklung der Gasbeleuchtung

nicht aufgehalten. Wie vorzüglich das angeblich „zu blaue“ Bogenlicht

für Farbenunterſcheidung geeignet, wie weit es darin dem Gaslicht über

legen iſt, beweiſt ſeine Einführung in Färbereien und Druckereien.

Thatſächlich iſt aber das Bogenlicht gar nicht blau, ſondern es erſcheint

nur ſo im Contraſt mit dem rothgelben Gaslicht. Im Vergleich zu

Tageslicht erſcheint ſogar das angeblich blaue Bogenlicht entſchieden

gelblich, wie man ſich in Berliu leicht überzeugen kann, wenn man in

der angehenden Dämmerſtunde die bereits in Function geſetzten Bogen

lichter der Läden von Levin, Ehrenhaus und Hildebrandt von der

Straße aus beobachtet. Ein Uebelſtand des Bogenlichts bleibt aber,

*) Der erſte, der Glühlicht im Kleinen für Theaterzwecke ver

wendete, war wohl Richard Wagner. Die nicht eben ſehr geſchmack

volle rothe Glasſchale, welche den heiligen Gral im Parzifal vorſtellt,

leuchtet bei den Worten des Chors: „O heil'ge Wonne, wie hell grüßt

uns heute der Herr“, vermöge eines darin angebrachten elektriſchen

Glühlichts.



300 D ie Geg e n war t. Nr. 44.

daß es in ſchwächeren Lichtern als 150 Kerzen Stärke nicht hergeſtellt

werden kann und daß es oft in unangenehmer Weiſe ziſcht oder aber

ſlackert. Dieſe Fehler zeigt Glühlicht nicht. Störungen im Gang der

Maſchine können freilich auch hier Schwankungen hervorrufen. Das

Glühlicht läßt ſich ferner in Lampen bis zu 4 oder 8 Kerzen Stärke

herab darſtellen, und dadurch eignet es ſich beſſer für den Arbeitsplatz,

ſei es im Comptoir oder in der Werkſtatt. Seine gelbliche Farbe iſt

hier nicht von Nachtheil; für Bühnenbeleuchtung aber iſt dieſe ſogar

ein Vortheil; denn hier iſt die Farbe aller Ausſtattungsſtücke bis auf

die Schminke herab der röthlich gelben Abendbeleuchtung entſprechend

gewählt. Die Frage, ob das Glühlicht die für ſolche Zwecke wichtige,

leichte Veränderung der Helligkeit erlaubt, iſt durch die Münchner Ex

perimente im bejahenden Sinne entſchieden. Es iſt leicht, den licht

erregenden elektriſchen Strom, der eine Reihe Lampen ſpeiſt, zum Theil

in eine Nebenleitung abzulenken und dadurch zu ſchwächen, oder aber

mehr oder weniger transparente, reſp. auch farbige Medien zur Licht

dämpfung oder Färbung vor die Lampen zu ſetzen.

Freilich iſt das Glühlicht theurer als das Bogenlicht. Mit einer

Pferdekraft erzeugt man bei Bogenlicht mindeſtens 250 Lichtſtärken, mit

Glühlicht, Syſtem Ediſon, höchſtens 128, und wenn erſteres ſich jetzt in

der That billiger ſtellt, als Gaslicht gleicher Helligkeit, ſo dürfte dieſes

günſtige Verhältniß beim Glühlicht noch nicht vorliegen. Dieſer Um

ſtand kann aber gar nicht in Betracht kommen gegenüber dem unge

heuren Vortheil der Feuerſicherheit. Der eiſerne Vorhang der Theater

gewährt nur einen halben Schutz und vielleicht auch dieſen nicht, wenn

er, was ſehr leicht eintreten kann, im entſcheidenden Momente verſagt.

Wie man hört, iſt das Beiſpiel der Münchner Ausſtellung nicht

ohne gute Folgen geblieben. Das Hoftheater daſelbſt ſo wie das Carl

Theater in Wien haben ſich zur Einführung des Glühlichts entſchloſſen.

Andre Bühnen haben dieſelbe ernſtlich ins Auge gefaßt. Sollte die Aus

ſtellung auch weiter keinen Segen ſtiften als dieſen, ſo iſt ſie nicht ver

gebens dageweſen.

Rus der Hauptſtadt.

Kunſtausſtellungen.

Die Ausſtellung des Künſtlervereins. – Chriſtian Wilberg.

Als es entſchieden war, daß die große akademiſche Ausſtellung in

dieſem Herbſte ausfallen ſollte, prophezeiten kundige Männer, daß die

kommende Winterſaiſon einen ungewöhnlich ſtarken Kunſtniederſchlag er

fahren würde. Sie ſcheinen Recht zu behalten. Noch hat die Saiſon nicht

die Kinderſchuhe ausgetreten, und ſchon ſind allerwärts kleinere Erſatz

ansſtellungen im Gange. Die Nationalgalerie hat die Werke des ver

ſtorbenen Landſchafters Wilberg zuſammengeſtellt, der Künſtlerverein bietet

die erſte ſeiner drei Monatsausſtellungen, und der große Lichthof des

Gewerbemuſeums iſt mit einer hiſtoriſchen Sammlung ſeltener japaniſcher

Gemälde angefüllt. Wir wollen vorerſt die beiden Ausſtellungen heraus

greifen, die demnächſt geſchloſſen werden.

Die Ausſtellung des Künſtlervereins unterſcheidet ſich von dem, was

wir ſonſt in denſelben Räumen zu ſehen gewohnt ſind, nur durch eine

etwas größere Zahl guter Bilder. Ueber das Unternehmen als Ganzes

läßt ſich erſt nach Ablauf der drei Monate ein Bild gewinnen. Soviel

ſcheint jedoch ſicher, daß wir ohne das Dazwiſchentreten des Vereins

einige der bedeutendſten Productionen in dieſer Saiſon ſchwerlich hätten

zu Geſicht bekommen.

Vor keinem der Gemälde ſind wir ſo oft und ſo lange ſtillgeſtanden

wie vor Eduard von Gebhardts Kloſterſchülern. Zwei halbwüchſige

Jünglinge in der Tracht des Reformationszeitalters ſitzen an einem Tiſch

mit Folianten vor einer Bücherwand. Der eine, ein ſchlanker magerer

Burſch, hat ſeine Feder niedergelegt und beugt ſich mit dem Ausdruck

des aufmerkſamen Lauſchens zu ſeinem Genoſſen. Dieſer lieſt ihm eine

Stelle vor, deren Sinn er nicht zu ergründen vermag. Mit dem Finger

verfolgt er den Text, auf ſeinem Geſicht, das über die Blätter geneigt

iſt, brütet die Verzweiflung an der eigenen Kraft. Die Stirn iſt gewalt

ſam in Falten gelegt und das Auge bohrt ſich in die Zeilen, als ob die

phyſiſche Anſtrengung dem geiſtigen Proceß zu Hülfe kommen könnte.

Man ſieht, wie ſein Verſtand ſich an das Wort klammert, wie ſeine

Augen am Text hangen. Auch der andere iſt im tiefſten Nachdenken be

griffen, doch ſein Körper weiß davon nichts. Ohne Anſpannung ſitzt er

da, ſeine Hände liegen loſe übereinander, aber ſeine ruhigen Augen, in

denen ein inneres Feuer wiederſtrahlt, ſind feſt geradeaus gerichtet, als

hätten ſie ſchon das Ziel im Auge, zu dem ſie den kürzeſten Weg ſuchen.

Er bedarf des geſchriebenen Wortes nicht und ſein Verſtand ſchaltet frei

mit dem Inhalt. Dunkle Locken fallen über ſeine Stirn, die Augen

brauen ſind tief herabgezogen wie bei Allen, die viel beobachten oder

viel denken, und ſein Mund mit den dünnen ausdrucksvollen Lippen

preßt ſich energiſch zuſammen. Aber die friſche Farbe der Jugend iſt

von ſeinen Wangen, mager iſt ſein Hals, und an ſeinen Händen ſind

die Gelenke deutlich abgegrenzt. Er iſt dem Kameraden an Alter kaum

voraus. Aber der iſt vom nordiſchen, ſpäter reifenden Typus. Seine

Züge ſind knabenhaft glatt und noch gar nicht durchgearbeitet. Das kurz

geſchorene Haar hat die trockene Glanzloſigkeit des Uebergangsalters

und eine ſchwer zu faſſende graublonde Schattirung, die Hände verrathen

in ihren feſten Formen bedeutende Körperkraft. Bei aller Einfachheit iſt

auch das Gewand charakteriſtiſch verſchieden. Der junge Gelehrte trägt

ein ſchlichtes ſchwarzes Wamms, der Bedrängte ein braunes mit geſchlitz

ten Aermeln. Die Mache des Bildes iſt von höchſter Sicherheit und

Vollendung ohne irgendwie in Diftelei auszuarten; das Colorit ernſt,

faſt herb, aber doch von großer Innerlichkeit. – Wie ſchade, daß Geb

hardt ſo ſelten zu profanen Stoffen greift. Thut er es ja einmal, ſo

iſt ſeine Wirkung eine unwiderſtehliche auch für Diejenigen, welche der

alterthümelnden asketiſchen Richtung ſeiner neuteſtamentlichen Compo

ſitionen ſonſt nur mit Anſtrengung gerecht zu werden vermögen.

Eine innerlich verwandte Aufgabe hat ſich Marcus Grönwald

geſtellt und anziehend gelöſt. In einer ärmlichen Kloſterkapelle ſind die

Nonnen mit dem Blumenſchmuck für ein Feſt beſchäftigt. Kränze win

dend ſitzen ſie vor dem Pfeiler, der die vergitterte Empore trägt. Sie

ſind ſtill bei ihrer Arbeit; nur eine iſt auf einen Tritt geſtiegen, um

ein Heiligenbild zu ſchmücken. Ihrer bewegten Haltung und dem ſchel

miſchen Ausdruck ihrer Züge nach iſt ſie die Lebhafteſte. Fragend wendet

ſie ſich zu einer anderen Schweſter, die dominirend im Mittelpunkt ſitzt.

Ihr edles, ernſtes Geſicht, die ruhige Würde ihrer Haltung geben ihr

ein ſolches Uebergewicht, daß die übrigen Schweſtern ſie wie Schülerinnen

umgeben. Doch iſt ſie nicht die Aebtiſſin; dieſe ruht in einem großen

Sorgenſtuhl nicht weit von ihr, aber auch ſie hat die Augen auf die

Sprechende gerichtet, als ob auch ſie im Banne dieſes überlegenen

Geiſtes ſtände. Ganz allein ſteht im Schatten des Hintergrundes eine

liebliche junge Geſtalt in dunkler Nonnentracht und hält in Träumen

verſunken einen friſchen Zweig in der Hand. Ohne Anſtrengung, ohne

die Benutzung eines novelliſtiſchen Hülfsmittels wird den lebendigen Charak

teren das intime Leben der Gemeinſchaft klar gelegt.

Mit einem Werke von überraſchendem Können und erſtaunlicher

Sicherheit der Beobachtung iſt ein bisher wenig bekannter junger Künſtler,

D. Schlabitz, in die Reihe derjenigen getreten, deren Namen man bei

künftigen Ausſtellungen zum Voraus im Catalog aufſuchen wird. Er iſt

ein Schüler Guſſows, wagt aber in ſeinem „Schwurgericht“ eine äußerſt

figurenreiche Compoſition. Zwar wird ſich der Beſchauer über den eigent

lichen Inhalt des Vorganges nicht ganz klar, aber das kann bei einer

ſo verwickelten Action kaum anders ſein. Wir ſtehen der Fenſterwand

des Saales gegenüber. Ein volles, faſt grelles Licht fällt uns entgegen,

das nur von der einen Seite durch einen grauen Leinenvorhang gemildert

wird. Die Richter ſitzen auf den erhöhten Bänken unter den Fenſtern,

links die Geſchworenen, rechts die Angeklagten, zu ebener Erde vor uns

die Zeugen. Vor dem Tiſche ſteht ein verblühtes Weib, die Klägerin,

in herausfordernder Stellung und weiſt auf einen Haufen Stoffe vor ihr.

Sie ſcheint ſich in einem Kampf mit dem Präſidenten zu befinden und

von dieſem zur Ruhe verwieſen zu werden. Die Angeklagte, ein blut

junges Mädchen, durch deren blondes Haar das Licht ſcheint, hat ſchluchzend

das Geſicht mit der Schürze verhüllt. Einen unerſchöpflichen Reichthum

der Beobachtung entfaltet Schlabitz an den übrigen Figuren. Vorn die

Zeugen, zum Theil neugierig, die Frauen in einer Haltung, der man

deutlich das verzehrende Gefühl der Schande anſieht, in einer ſchlimmen

Sache zu erſcheinen. Dann der gelaſſene Staatsanwalt, der aufmerkſame

junge Vertheidiger, die geſpannt lauſchenden Zuſchauer. Daneben ſteht

in unerſchütterlicher Ruhe an jeder Seite ein Gendarm mit ſeinem

Gewehre. Es iſt eine ganz moderne Scene. Kein wohlthätiger Schatten
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mildert die barbariſchen Farben der Frauenkleidung; Richter und Staats

anwalt erſcheinen in der geſchmackloſeſten aller Amtstrachten, in dem

mittleren Fenſter über dem Präſidenten prangt ein Bild der Themis

ſorgfältig in den öden Farben eines modernen Glasgemäldes copirt.

Aber das Alles iſt mit unerbittlicher Wahrheit gemalt, wie es der Künſtler

geſehen. Eine beſondere Vorliebe ſcheint er jedoch für den grauen Be

hang des Fenſters gehabt zu haben. Bis zur Täuſchung getreu iſt das

ungleiche durchſcheinende Gewebe mit dem Schatten des Fenſterkreuzes

herausgebracht; wie denn überhaupt die ſich ſchneidende Beleuchtung, die

dem Zuſchauer direct entgegenfällt, zu den complicirteſten Lichteffecten

geführt hat. Ueber die Tragweite der Begabung des jungen Künſtlers

geſtattet dies Werk nach verſchiedenen Richtungen ein Urtheil. Er iſt

nicht ohne Humor, hat eine lebhafte Auffaſſung für Individualitäten und

momentane Bewegung, aber ſeine Hauptſtärke liegt in der Beobachtung

des rein Thatſächlichen. Zu idealiſiren ſcheint ihm ganz verſagt.

Auf derſelben Höhe der gewiſſenhaften Durcharbeitung von Schlabitz'

Schwurgericht ſteht das Genrebild eines andern jungen Künſtlers, der

ebenfalls zum erſten Mal mit einem größeren Werk auftritt. „Erſt fangen,

dann hangen“ von O. Keinke ſpielt auf der halbdunklen großen Tenne

eines weſtfäliſchen Bauernhauſes. Vor der verſchloſſenen Thür der Ge

ſindeſtube lärmt eine bewegte Gruppe. Magd und Knecht verſuchen das

Schloß aufzureißen und mit dem Ausdruck der äußerſten Entrüſtung auf

dem Geſicht und drohend geballter Fauſt ſteht ein ſchönes Mädchen da

neben, auf deſſen Armen der Abdruck einer ſchwarzen Hand verräth, gegen

wen ſich die Empörung richtet. Dem ſchwarzen Geſellen iſt auf der Flucht

ſein Kehrbeſen am langen Rohr zwiſchen die Thür geklemmt, die den

Anſtrengungen bald nachgeben muß. Er hat aber ſchon einen Ausweg

gefunden durch ein hochliegendes Fenſter, von dem eine Leiter auf den

Boden führt. Seine Verfolger können ihn nicht ſehen, aber ein kleiner

Junge, der ſich an den Rock eines zuſchauenden Kindermädchens klammert,

hat ihn ſchon entdeckt und ſucht die Verfolger zappelnd vor Freude auf

merkſam zu machen. Anders ſpiegelt ſich der Vorgang auf dem Geſicht

der übrigen Zuſchauer. Lächelnd ſieht, die Hände auf dem Rücken, von

der andern Seite der Diele ein alter Bauer zu, und in der Thür, die

nach dem hellen Garten führt, erſcheint die Silhouette der Bäuerin, die

bei dem Lärm entſetzt die Arme erhebt. Es iſt ein ſehr liebenswürdiges

Bild von ungewöhnlich ſorgfältiger Durchbildung der Charaktere, die ſich

in einem dramatiſchen Moment unbelauſcht gehen laſſen. Dasſelbe gilt

von den rein maleriſchen Eigenſchaften. Die Gewänder legen ſich ſo weich

über die Glieder, daß man unter ihnen einen ausgeführten Act vermuthen

ſollte. Es iſt eine Freude, ſo ernſtem Wollen gegenüber zu ſtehen.

Aus dem Gebiete des bäuerlichen Genre, das noch immer in Blüthe

zu ſtehen ſcheint, mögen noch die Arbeiten von E. Harburger und G.

Hellquviſt erwähnt werden. Des erſteren „Dorfarzt“ durchwärmt der

liebenswürdige Humor des Künſtlers, der uns in Bildern und Zeich

nungen ſo oft die Stirn geglättet. Auf ſeinen Stock geſtützt betrachtet

der ergraute Doctor mit hochgezogenen Brauen und bedenklich vorge

ſchobenem Munde das kranke Kind mit dickem Kopftuch. Der Vater hält

es auf dem Schoß und beide ſehen mit dumpfer Ehrfurcht auf den Helfer,

deſſen Ausdruck ſich leiſe in ihren Zügen wiederſpiegelt. Die Geſchichte

iſt in leichter, flotter Weiſe vorgetragen, wie es ſich für das Thema

ſchickt, aber mit großer Sicherheit. Hellquviſt war genöthigt, unter ſeine

Scene aus einem bayriſchen Volksgarten eine ſchriftliche Anweiſung zum

Verſtändniß zu geben, weil ſich die Pointe, auf die es ihm ankam, nicht

malen ließ. An einen Tiſch, an dem ein Bauer mit ſeiner Tochter früh

ſtückt, iſt ein Italiener mit den Büſten von Bismarck und Moltke ge

treten. Der Bauer hat ſeine Geldtaſche herausgezogen und kratzt ſich

unſchlüſſig hinterm Ohr, während ihm ſeine ſchelmiſche Tochter zuredet.

Das Bild ſelbſt kann uns nicht ſagen, ob der Käufer nicht weiß, wen

er wählen ſoll oder ob er überhaupt nicht ſchlüſſig, zu kaufen. Dafür

thut es die Unterſchrift auf dem Rahmen: Bismarck oder Moltke? Der

Künſtler hat hier die vom Wort abhängige Illuſtration mit dem auf

eigenen Füßen ſtehenden Kunſtwerk verwechſelt. – Abgeſehen von dieſem

wunden Punkt ein vorzügliches Bild. An dieſer Stelle fügt ſich am beſten

der allerliebſte Studienkopf eines Bauernkindes von Knaus ein.

Unter den Porträts werden Alma-Tademas Ludwig Barnay

und Hans Richter viel bewundert, die uns den Künſtler auf einem Ge

biete zeigen, auf dem er bei uns naturgemäß weniger bekannt iſt. Er

hat Barnay in der Rolle des Marc Anton dargeſtellt, faſt in halber

Figur. Redend, mit pathetiſcher Geberde ſteht er vor uns. Beide Hände

hat er auf die Bruſt gepreßt, die Linke hält die Schriftrolle, die Rechte

iſt geſpreizt und die Ellbogen ſind ſehr hochgehoben. Es iſt die aus

verſchiedenen Affecten zuſammengefaßte Bewegung eines Menſchen, der

mitten im Handeln plötzlich anhält. Noch ſind die Arme wie zur That

erhoben, aber die Hände liegen ſchon negirend an den Körper gedrückt.

In der Rede an der Leiche paßt dieſe Bewegung am beſten auf jene

Stelle, wo ſich Marc Anton weigert, Cäſars Teſtament zu leſen, das in

der Schriftrolle angedeutet ſein wird. Die Energie und feierliche Sym

metrie der Bewegung zieht den Blick an und läßt ihn nicht ſofort den

impoſanten Kopf aufſuchen. Die kräftig geſchnittenen Züge unter den

ſchwarzen Locken ſind wohlgetroffen. Auch in ihnen ſpiegelt ſich bei

aller vornehmen Ruhe der doppelte Inhalt des Moments. Noch zuckt

es um den energiſchen Mund, aber das verweinte Auge blickt ſchon

weich, faſt unſicher. Den Hintergrund bildet ein niedriger Giebel aus

Terracotto in ſehr alterthümlichen Formen und Farben, ein Reſt des

alten thönernen Rom.

Bewundernswerth iſt wieder die Darſtellung des Stofflichen. Das

Fleiſch iſt Fleiſch, weich und elaſtiſch, und die Eigenthümlichkeiten der

Wolle und des Leinens der Gewänder ſind ſcharf contraſtirt. Merk

würdig iſt, daß der erſte Eindruck des Bildes etwas vom Selbſtporträt

beſitzt, eine leichte Gezwungenheit. Es mag wohl die Urſache dieſelbe

ſein. Dasſelbe undefinirbare Etwas, das dem Selbſtbildniß an der

vollen Lebendigkeit fehlt, geht auch der Bewegung des Schauſpielers ab,

der außerhalb der Scene einen Moment der Handlung markirt. In

beiden Fällen wird man an den vermittelnden Spiegel erinnert. So

kommt es auch, daß Barnays Porträt trotz der idealen Züge und der

vollendeten Wiedergabe der antiken Einzelheiten nicht einen Augenblick

für eine Darſtellung des Antonius ſelbſt angeſehen werden kann.

Auf dem Porträt Barnays ſteht Alma-Tadema noch mit einem

Fuß auf dem Boden ſeiner geliebten Antike; mit dem Bildniß Hans

Richters tritt er ganz in unſere Kreiſe. Der Künſtler im ſchwarzen Rock

ſitzt bequem angelehnt und blickt ruhig vor ſich hin. Der blonde Kopf

ſteht vor einem braunen Hintergrund, der ſich im Ton ein wenig der

kräftigen Geſichtsfarbe nähert, dennoch kommt der Kopf plaſtiſch los.

Die Technik wirkt mit kaum ſichtbaren Mitteln. Wie einfach iſt der

weiche wallende Bart zu vollem Scheine der Wirklichkeit durchgeführt.

Das Bild macht den Eindruck frappant individueller Aehnlichkeit und

trifft zugleich den typiſchen Ausdruck des modernen Geſichtes.

Von unſern deutſchen Künſtlern glänzt Crola (Düſſeldorf) durch ein

prächtiges Bild des Unterſtaatsſecretärs v. Gruner Excellenz. Guſtav

Richter ſtellt ein Porträt aus, das auffallend ſentimental arrangirt iſt.

An ein altdeutſches Fenſter lehnt ſich ein herrlicher Frauenkopf, von tag

hellem Mondlicht übergoſſen. Schwärmeriſch blickt das dunkle Auge hinaus,

und ein goldener Reif ſchlingt ſich durch das ſchwarze Haar. Man weiß

nicht recht, was man aus dem Werke machen ſoll. Maleriſch hat es nament

lich in den Schatten ſeine Qualitäten. Carl Stauffer, deſſen kühnes

Porträt des Bildhauers Max Klein auf der letzten akademiſchen Aus

ſtellung ſo gerechtes Aufſehen erregte, iſt diesmal weit weniger glücklich.

Ein männliches Bildniß, Knieſtück, macht einen ſehr günſtigen Eindruck,

aber auf dem Porträt von Excellenz v. Lauer, dem Leibarzt unſeres

Kaiſers, verdirbt die bunte Uniform mit den unzähligen blanken Orden

den Effect des ſehr lebendigen Kopfes.

Die Landſchaft gedeiht üppig wie nur je. Alte und neue Namen

drängen ſich, aber wenig von alledem trägt den Stempel des Bleiben

den. Douzette, der ſein Gebiet des Mondſcheineffects auf märkiſchen

Seen nur ſelten verläßt, bietet ausnahmsweiſe eine anheimelnde Land

ſchaft vom Waldesrande durch hohe Buchen geſehen. Kameke, in ſeiner

Weiſe ebenſo ſehr Spezialiſt, bringt eine in gelben Tönen ſchwelgende

Gebirgslandſchaft mit Felſen, die bis zum Herausfallen plaſtiſch be

handelt ſind. Von Kubierſchky fiel uns eine hübſche Thüringer An

ſicht, Herbſtſchnee, auf, mit originellen Effecten der weißen Decke auf

dem grünen Laub und Gras. Eine herrliche Landſchaft von der iſtri

ſchen Küſte erinnert uns endlich wieder an E. v. Lichtenfels, den

genialen Wiener Landſchafter. Wilde Felſen umgeben eine kurze Bucht,

in die das Meer athmende Wogen ſchickt. Wolken jagen darüber hin

und tief im Schoße der dunklen Schlucht entſpringt eine einſame Quelle,

die nach ſchnellem Falle ins Meer fließt. Die Ausſicht auf dasſelbe iſt

von trübem Nebel verſperrt, ſo daß ſich das Auge von ſelber auf die

phantaſtiſchen Formen am Ufer zurückzieht. Salzmann, der Welt

umſegler, bringt eine Anſicht von Valparaiſo nach einer früher aus
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geſtellten Skizze. Schönleber ſchildert die blühenden Gärten einer

kleinen ſchwäbiſchen Stadt mit feſſelnder Poeſie. Wrage malt einen

melancholiſchen Tag am Halligenmeer mit ergreifender Vertiefung in

die Einſamkeit und Oede der nördlichen Natur.

Das Stillleben ſcheint beſonders von Frauen gepflegt zu werden.

Außer Meiſter Grönland hatte ſich kein Mann auf dieſem Gebiete be

theiligt. Meta Aronſon mit einer farbenreichen Skizze und Anna

Peters mit feinſinnig zuſammengeſtellten Feldblumen ſtanden unter

ihren Mitbewerberinnen oben an.

In der Nationalgalerie haben die Oelgemälde und Aquarelle

Chriſtian Wilbergs einen weit ſtärkeren Beſuch aufzuweiſen als die

meiſten der früher von der Direction veranſtalteten Ausſtellungen der

Werke verſtorbener Künſtler. Bei einem Landſchafter iſt dies Ereigniß

doppelt wunderbar, und die künſtleriſche Bedeutung des Mannes iſt

gewiß nicht höher anzuſchlagen, als beiſpielsweiſe die ſeiner letzten Vor

gänger in den Räumen, Carl Blechens und Adolf Schrödters, die weit

weniger Beachtung fanden. Das Räthſel löſt ſich, wenn man die näheren

Umſtände ins Auge faßt. Wilbergs erſtaunliche Productivität ſicherte

ihm einen Platz in allen Ausſtellungen. Wenn es galt, einen Raum

mit landſchaftlichen Darſtellungen zu ſchmücken oder ein Panorama her

zuſtellen, in dem die Landſchaft eine Rolle ſpielte, ſo ſtand er in erſter

Linie derjenigen, die in Betracht kamen. Und als der Expedition nach

Pergamon ein Landſchaftsmaler beigeſellt werden ſollte, fiel die Wahl

auf ihn als einen, der allezeit ſchlagfertig war. So vereinigt ſich die

Popularität, deren ſich ſein Name durch Arbeiten an öffentlichen Ge

bäuden, wie die Landſchaften im Café Bauer und das große Pano

rama der Fiſchereiausſtellung, erfreut, mit dem Intereſſe an den Gegen

ſtänden der Darſtellung, wie bei den Reiſebildern von Pergamon, um

der Ausſtellung ſeiner Hinterlaſſenſchaft eine öffentliche Theilnahme zu

ſichern, die nach ſo vielen Erfahrungen eine rein künſtleriſche Bedeutung

nicht gewährt. Es kommt hinzu, daß der Künſtler mitten in ſeiner

Laufbahn ein unerwartetes Ende fand.

Wilbergs Anfänge waren düſter. Seine Neigung zur Kunſt fand

in ſeinem Vater, einem Stubenmaler, energiſchen Widerſtand. Der

ſchwächliche Knabe wurde in Havelberg, ſeinem Geburtsort, zu einem

Maurer in die Lehre gegeben. Erſt nach dem Tode ſeines Vaters konnte

er ſeinem Hange folgen, aber er mußte bei der handwerksmäßigen Stufe

der Kunſt beginnen. Bis zu ſeinem zweiundzwanzigſten Jahre war er

in Havelberg Stubenmaler wie ſein Vater. Als er ſich dann nach Berlin

wandte, wurden einflußreiche Männer auf den mit großer Leichtigkeit

arbeitenden jungen Mann aufmerkſam, beſonders der jetzt in London

lebende Maler Otto Weber, der ihm die erſte Schulung gewährte. Seine

ſeltene Fähigkeit, Arbeiten von großem Maßſtabe zu bewältigen, brachte

ihn in das Atelier des Decorationsmalers Gropius, der ihm bald ſelbſt

ſtändige Arbeiten anvertrauen konnte. Mit großem Eifer arbeitete Wil

berg nebenbei ſelbſtſtändig Perſpective und Architektur. 1868, in ſeinem

dreißigſten Jahre, machte er die erſten Studien nach der Natur in

Waſſerfarben. 1870 half er Oswald Achenbach in Düſſeldorf bei deſſen

Dekorationen zu dem Oratorinm Paulus. Von da ab ging ſein Weg

ſchnell und ſtetig aufwärts. Seine Entwickelung war eine unglaublich

ſchnelle. Schon im Jahre 1873 erhielt er für ein in Italien gemaltes

Bild, die Anſicht eines römiſchen Parks, auf der Wiener Weltausſtellung

die Medaille für Kunſt. Noch einmal ſah er Italien mit Einſchluß

Siciliens, ehe er 1877 die bekannten Landſchaften im Café Bauer malte.

Im nächſten Jahre entſtanden die Freskobilder im Palais des Herrn

von Tiele-Winckler in der Regentenſtraße zu Berlin. Darauf folgte er

1879 Profeſſor Conze auf der Reiſe nach Pergamon, deren Ausbeute

einen beträchtlichen Bruchtheil der Ausſtellung bildet. Kaum zurück

gekehrt malte er in zwei Monaten das Panorama für die Fiſcherei

ausſtellung, den Golf von Neapel. Von einer Reiſe nach der Schweiz

im nächſtfolgenden Jahre (1881) legen zahlreiche Studien ein Zeug

niß ab.

Was er ſeitdem an großen decorativen Arbeiten geplant, iſt leider

unvollendet geblieben. Drei Arbeiten waren es vor Allem, deren Vor

ſtudien ihn in Anſpruch nahmen. Neue Wandgemälde für das Café

Bauer, die vier Lünetten für das Polytechnikum in Charlottenburg und

das großartige Panorama der Ausſtellung für Hygiene. Letzteres hatte

er faſt vollendet, als es im Mai dieſes Jahres in Flammen aufging.

Es gab ein Bild der Campagna von Rom im dritten Jahrhundert nach

Chriſtus.

Er ſtand ſchon wieder in neuer Arbeit. Ihm war von Profeſſor

Werner der landſchaftliche Theil des Panoramas der Schlacht von Sedan

übertragen, das jetzt in der Ausführung begriffen iſt. Um die großen

Panoramen der franzöſiſchen Künſtler zu ſtudiren, reiſte er in Begleitung

von Prof. Werner nach Paris. Nachher ſollten an Ort und Stelle auf

den Schlachtfeldern Terrainſtudien gemacht werden. Dieſer Plan kam

nicht zur Ausführung. Am 3. Juni erkrankte der Künſtler in Paris

an einem Darmleiden und ſtarb nach kaum zweitägigem Krankenlager.

Was Wilberg in der kurzen Periode ſeiner reifen Kraft geſchaffen

– ſie umfaßt einen Zeitraum von etwa zehn Jahren – zeugt von einer

ganz ungewöhnlichen Schaffensfreude. Er gehörte nicht zu den Naturen,

die einen Gedanken lange mit ſich herumtragen und langſam geſtalten.

Der Conception folgte die Ausführung auf dem Fuße. So iſt es erklär

lich, daß ſeinen ſämmtlichen Arbeiten eine Richtung auf das Decorative

innewohnt. Gemüth oder Leidenſchaft in einer landſchaftlichen Stimmung

auszudrücken, war ihm verſagt. Aber auf ſeinem Gebiete that es ihm

ſo leicht Niemand gleich und wir hätten noch manche reiche Gabe von

ihm zu erwarten gehabt. Alfred Lichtwark.

Dramatiſche Aufführungen.

„Geſellſchaftliche Pflichten.“

Schwank in vier Acten von H. Wilken und Oscar Juſtinus.

Im Wallnertheater folgen ſich die Novitäten mit erſtaunlicher

Schnelligkeit. Paillerons „Welt, in der man ſich langweilt“ konnte ſich,

trotz des lobenden Uniſonos der Kritik, auf der von derberen Effecten leben

den Bühne kaum länger halten, als G. v. Moſers ebenſo einſtimmig

als langweiliges Machwerk verurteilter „Reif-Reiſlingen“. Leider

wußte ſich Herr v. Moſer über das Mißgeſchick ſeiner letzten Schöpfung

gar nicht zu tröſten, und das jüngſte Kind ſeiner Uebellaune iſt eine

polemiſche Stilübnng, welche ihre Verdächtigungen mit dem überflüſſigen

Geſtändniß beginnt, daß ihr Verfaſſer leberleidend und nach Karlsbad

unterwegs ſei. Ich ſelbſt, der am zärtlichſten bedachte Widerſacher, ich

will dieſen rührenden Appell an das Mitleid nicht ungehört verhallen

laſſen und bitte hiermit den gallichten Dichter obendrein um Ent

ſchuldigung. Ich glaubte ihn nämlich keines Einfalls mehr fähig, und

nun überraſcht uns ſeine „Abwehr“ mit etwas, was ſeine Stücke

ſeit langem vermiſſen laſſen: mit einer neuen komiſchen Figur. Ich

kann dem traurigen Poſſendichter nur dringend rathen, den geſpenſter

ſehenden Theaterſchreiber, der in jedem Kritiker blos einen Con

currenten erblickt, in ſeinem nächſten Stücke zu verwenden, damit er

endlich wieder einmal die Lacher auf ſeine Seite bringt. Immerhin

iſt der neueſte Einfall G. v. Moſers recht bezeichnend für die hohe Mei

nung, die dieſer Bühnenſpeculant von der Kritik und ſeiner Kunſt hat.

Einer Widerlegung iſt ſonſt ſeine confuſe Kapuzinade nicht werth.

Wenn er ſich aber den pathetiſchen „Abgang“ erlaubt: „ſobald das

Publicum mir zu erkennen gibt, daß ihm meine Stücke nicht mehr ge

fallen, werde ich es an der Zeit halten, meine Feder bei Seite zu

legen“ – ſo kann er ſeine naive Drohung jetzt, da ſein „Reif-Reif

lingen“ drei Wochen lang vor leeren Häuſern durchgefallen iſt, ganz

getroſt ausführen, denn das Publicum hat das Urtheil der Kritik –

„Concurrenz“, würde Herr v. Moſer ſagen – deutlich genug beſtätigt.*)

Aber gehen wir zu ſeinen Nachfolgern auf dem Wallnertheater

zettel über! Die Herren Wilken und Oscar Juſtinus treten mit

ihrem Schwank: „Geſellſchaftliche Pflichten“ ohne jede Prätention

auf. Ihr Stück erörtert kein ſociales Problem, verſpottet keine Mode

krankheit, geißelt keine Laſter und Sünden; ſein einziger Zweck iſt, die

Zeitgenoſſen durch ein harmloſes Spiegelbild ihrer Narretheien zum

Lachen zu bringen. Dies geſchieht keineswegs durch eine von einer

komiſchen Idee durchdrungenen Handlung, ſondern vermittelſt einer Reihe

von mehr oder minder heiteren Epiſoden und Figuren. An die Stelle

der Verwickelungen tritt die von der Handlung faſt unabhängige komiſche

Situation. Das Ganze dreht ſich um eine Verwechſelung des Datums.

Eine Schaar regelrecht eingeladener Gäſte betritt die Wohnung des Hut

machermeiſters Menzel juſt im Augenblick, da ſich die Familie, erſchöpft

*) Auch ſein allerneueſtes Erzeugniß: „Glück bei Franen“ iſt ſoeben,

wie die Zeitungen melden, in Hamburg abgelehnt worden,
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von den Vorbereitungen zu ihrer vermeintlich erſt morgigen Soirée,

zwiſchen ſtrohumwundenen Stühlen und noch nicht untergebrachten Divans

in unwirthſchaftliche Waſchkörbe zur Ruhe begibt, ſo daß Frack und

Ballrobe mit Nachtgewand und Haube eine ergötzliche Maskerade bilden.

In dieſer echt komiſchen Situation gipfelt das Stück. Was drum und

dran hängt, iſt oft recht erheiternd, wie z. B. die Figur des poetiſchen

Filzſieders, der für ſein Akroſtichon auf den Namen ſeiner geliebten

Alexandrine einen mit X beginnenden Vers ſucht. Dem feineren Luſt

ſpiel gehört die Scene an, wo dem geldprotzigen Hutmacher, der ſich ſo

viel auf ſeinen gänzlichen Mangel an Schulden zu Gute thut, von

einem mißachteten Dichter bewieſen wird, daß er im Gegentheil ſeinen

Verpflichtungen gar nicht nachkomme, weil er kaum eine einzige Obliegen

heit gegenüber ſeiner Familie und der Geſellſchaft erfülle. Den Freunden

von Guſtav Freytags Muſe wird Manches hier anheimeln. Hutmacher

Menzel iſt ohne Zweifel dem köſtlichen Hausbeſitzer Heinrich Hummel

aus der „Verlorenen Handſchrift“ nachgebildet; er iſt ebenfalls ein brum

miger Kauz von Hutmacher und wenn er ſich mit ſeinem von ihm tyran

ſirten Buchhalter im Comptoir feſtſetzt, um dem Dichter Ernſt Schröder,

der ſeine Tochter liebt, tüchtig den Kopf zu waſchen, ſo werden wir an

das reizende Kapitel erinnert, in dem beſagter Herr Hummel ſeinem Feind

und zukünftigen Schwiegerſohn Doctor Fritz Hahn energiſch den Stand

punkt klar macht. Für dieſe Reminiscenzen verdienen die Verfaſſer des

Schwankes keinen Vorwurf, nachdem wir ja in letzter Zeit allerlei große

Herren angetroffen haben, die ihre Anleihen minder ſelbſtſtändig ver

arbeiteten und von weniger hoch herunterholen. G.

Notizen.

Das Wahlergebniß war für alle Welt unangenehm, hat aber für

Preußens Zukunft keine ſchwerwiegende Bedeutung. Mit dieſem etwas

kühlen aber ſachlich begründeten Urtheil wird das Verdict des Landes

vom vorletzten Donnerstag in aller Kürze richtig bezeichnet ſein. Was

in anderem Sinne von den Herolden der verſchiedenen Parteilager für

die Oeffentlichkeit vorgebracht wurde, entſprach der in ſolchen Fällen

hüben und drüben unvermeidlichen Parole, konnte aber die Würdigung

der inneren Lage infolge der Wahloperation keineswegs erſchöpfen.

Vollauf zufrieden mit dem Reſultat waren nicht einmal die angeblich

ſiegreichen Conſervativen, die recht gut wiſſen, daß es mit ihrer Herr

ſchaft zu Ende geht und das Zeitungsgerede von einer ſelbſtſtändigen

Fraction ihres Zeichens, die nicht großentheils zur Gefolgſchaft des

Kanzlers gehört, eitel Humbug iſt. Auch mit ihrer Majorität an der

Seite der Klerikalen iſt es nicht weit her, ſintemalen der Regierung die

Abtrennung einer Anzahl von unbedingt für gewiſſe Geſetzentwürfe

nothwendigen conſervativen Stimmen, die mit Hülfe der Gemäßigtliberalen

eine gelegentliche Mehrheit ſchaffen, niemals ſehr ſchwer geworden iſt

und auch weiterhin gelingen dürfte, unbeſchadet natürlich pathetiſcher

Redensarten und hochtönender Verkündigung der unabänderlichen zehn

Gebote des Parteiprogramms. Das Alles ſind bekannte Dinge, die

keinen Eingeweihten überraſchen können. Schwer begreiflich iſt nur,

wie die Ultras während der kurzen politiſchen Lebenszeit, die ihnen noch

vergönnt iſt, ſich durch den Uebermuth ihrer Sprache und ihr ſonſtiges

Gebahren um den Reſt von Fühlung mit den anderen Klaſſen der Be

völkerung bringen, die ihnen noch zu Gebote ſtand. Da waren die

engliſchen Tories doch jederzeit klüger. Auch wenn ſie die Herrſchaft

hatten, blieben ſie mit den gegneriſchen Parteien in geſellſchaftlicher Be

ziehung auf möglichſt gutem Fuße und gedachten des Endes, wo ſie

wieder außerhalb des Amtes populärer Sympathien bedürftig ſein

würden. Einer irgendwie volksthümlichen Zukunft haben dagegen unſere

Conſervativen von der äußerſten Obſervanz wohl ein für allemal ent

ſagt. Sonſt würden ſie in Ton und Haltung doch etwas vorſichtiger

ſein und die Verſicherung, der Liberalismus aller Schattirungen habe

gründlich abgewirthſchaftet, nicht mit ermüdender Eintönigkeit wieder

holen. Daran glauben ſie natürlich ſelber nicht, ſind ſich vielmehr im

Stillen bewußt, daß es ſich, will man den Gneiſt'ſchen Ausdruck ge

brauchen, um ein letztes Interim, um eine Geſchichtsparentheſe handelt,

welche ſie, nicht zum eigenen Vortheil, thunlichſt ausnützen möchten.

Alles in Allem wird die bevorſtehende Kammerſeſſion, offen geſprochen,

ſchwerlich amüſanter ſein, als es die letzte war. Den beſſeren Theil

des Intereſſes hat ohnehin das deutſche Parlament ſeit ſeinem Beſtehen

vorweggenommen. Schon die Beſeitigung in unſerem Abgeordneten

hauſe der auswärtigen Politik, die ſeit der Gründung des Reiches auf

deſſen Vertretung übergegangen iſt, ſo weit es ſich nämlich um das

Budget und die äußerliche Competenz handelt, mußte die öffentliche

Theilnahme für die Debatten des großartigen Provinziallandtages, der

auf dem Dönhofsplatz tagt, erheblich verringern. Die Unfruchtbarkeit

der inneren Kämpfe, die oft genug die Geſetzgebung zum Stillſtand

brachten, hat zur Verſtärkung der Gleichgültigkeit gegen die Vorgänge

im Schoße der Kammern das ihrige beigetragen. Auch der Reichstag

erfährt allerdings nicht viel von den Gängen unſeres auswärtigen

Amtes auf dem Gebiete der großen Politik. Aber der Umfang ſeiner

Zuſtändigkeit iſt doch ungleich weiter gezogen, was dem Geſichtskreiſe

ſeiner Mitglieder naturgemäß zu Statten kommt. Die Zeit naht ohne

hin heran, wo das Forum der auswärtigen Politik für die deutſche

Volksvertretung mehr und mehr eine nicht nur theoretiſche Geltung be

anſpruchen wird. Wir werden dann, um zu erfahren, welche Linie die

deutſche Regierung beiſpielsweiſe in der ägyptiſchen Frage innehält,

nicht mehr auf unbeſtimmte officiöſe Andeutungen obendrein auswärtiger

Correſpondenzen oder ſpärliche Enthüllungen engliſcher Blaubücher an

gewieſen ſein. Neulich wurde durch eine amtliche engliſche Depeſche be

kannt, daß der Reichskanzler England aus begreiflichen Gründen kein

Mandat in Aegypten ertheilen wollte, ihm indeſſen ſeine moraliſche Unter

ſtützung für die Wiederherſtellung der Ordnung zugeſagt hatte. Wer

möchte leugnen, daß eine ſolche rechtzeitige Erklärung, vollbeglaubigt in

einem miniſteriellen Entrefilet dem Publicum vermittelt, zahlreiche Miß

verſtändniſſe und irrthümliche Vorausſetzungen in der engliſchen und

continentalen Preſſe verhindert hätte! Es iſt glücklicherweiſe zu einer

richtigen Erkenntniß des deutſchen übrigens nur bedingten Intereſſes

zur Sache nicht zu ſpät. Vielleicht erleben wir es noch, daß eine An

frage im deutſchen Reichstag wegen ſolcher oder ähnlicher Dinge eine

entſprechende Erwiderung hervorruft und nicht als eine unzuläſſige vor

laute Zudringlichkeit angeſehen und übereifrig verläſtert wird.

zk :: ::

Leid und Lied. Von Friedrich Rückert. Neue Ausgabe.

furt a. M., J. D. Sauerländer.

Eine neue Ausgabe der 1872 zum erſten Male veröffentlichten „Kinder

todtenlieder“, aber unter verändertem Titel und veränderter Anordnung

und ohne jenen Stempel der Intimität und Pietät, der eine weitere

Verbreitung ausſchloß. Das Tagebuchmäßige dieſer von frommem Sinn

getragenen, tiefempfundenen Gedichte erklärt ſich aus der Art ihrer Ent

ſtehung. Es ſind Gelegenheitspoeſien im höchſten Goethe'ſchen Sinne.

Rückert ſchrieb ſeine „Lamente“ nicht für die Welt, ſondern für Herz

und Haus, und erſt nach Jahren entſchloß er ſich, ſie handſchriftlich

jenen Freunden mitzutheilen, die durch Miterleben ein Recht darauf zu

haben ſchienen. Wir ſind der Wittwe Rückerts dafür dankbar, daß ſie

ſich nach langem Kampfe doch zur Veröffentlichung beſtimmen ließ.

Rückerts dichteriſche und menſchliche Totalität, ſeine tiefe Innerlichkeit,

ſein poetiſch beſchauliches Sinnen und Minnen, ſeine Virtuoſität der

Form, tritt in dieſen herrlichen Gedichten voll und ganz in die Erſchei

nung. Sie ſind ein wahres Vermächtniß, welches das deutſche Volk

hoch in Ehren halten wird.

Frank

::

5k 3e

Idylle ans der Vogelwelt. 18 Originalzeichnungen von H. Gia

comelli. Mit Gedichten von Julius Sturm. Stuttgart, Deutſche

Verlagsanſtalt. Giacomellis köſtliche Vogelbilder, denen wir zuerſt in der

Pariſer „Illustration“, dann in „Ueber Land und Meer“ begegneten,

bilden hier, mit den Verſen von Jul. Sturm in einem Bande vereinigt,

auf prächtigem Papier, in reizenden Umrahmungen von David Franz

ein Prachtwerk, das allen feinſinnigen Gemüthern, namentlich den Frauen,

empfohlen ſei.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12,
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Die Commentare zu dem preußiſchen Wahlergebniß ſind

nachgerade erſchöpft. Wie weit ſie immer im Einzelnen ausein

andergehen mochten, – die Thatſache einer Niederlage des ge

ſammten Liberalismus haben Alle anerkennen müſſen. Zwar ſind

Fortſchrittspartei und Liberale Vereinigung bei der im letzten

Abgeordnetenhauſe von ihnen beſeſſenen Mitgliederzahl verblieben,

während nur die Nationalliberalen eine beträchtliche Anzahl von

Sitzen verloren haben; aber von vornherein iſt kein Zweifel

darüber geweſen, daß in dieſem Wahlkampfe allen liberalen Rich

tungen eine gemeinſame Aufgabe geſtellt war. Für ſie alle war

es gleich wünſchenswerth, daß in dem neuen Abgeordnetenhauſe

nicht aus Conſervativen und Klerikalen allein eine Majorität

gebildet werden könnte; ſie alle trifft deshalb auch das Miß

lingen der Erfüllung dieſes Wunſches mit gleicher Schwere. Für

Fortſchrittspartei und Liberale Vereinigung kommt ſogar noch

ein beſonders beſchämendes Moment hinzu. Während die Natio

nalliberalen nur 4 Sitze an die Conſervativen verloren haben,

hat die Liberale Vereinigung 5, die Fortſchrittspartei 10 Man

date an dieſelben abgeben müſſen. Nach dem Verhältniß der

Stärke, mit welcher die liberalen Parteien im letzten Abgeord

netenhauſe vertreten waren, berechnet, bedeuten dieſe Zahlen nicht

mehr und nicht weniger, als daß die Liberale Vereinigung den

Conſervativen gegenüber eine faſt fünfmal, die Fortſchrittspartei

ſogar eine faſt ſechsmal geringere Widerſtandskraft gezeigt hat

als die Nationalliberalen. Wenn Fortſchrittspartei und Liberale

Vereinigung ihre Fractionsverluſte durch Eroberungen auf natio

nalliberalem Gebiete wieder ausgeglichen haben, ſo kann das an

der Bedeutung dieſes Verhältniſſes nichts ändern. Man mag

alſo beurtheilen, mit welchem Rechte in fortſchrittlichen Blättern

die Schuld an der Niederlage des Liberalismus nur den Natio

nalliberalen zugeſchrieben wird.

Aus dem Gewinne aber, welchen die beiden weiter links

ſtehenden Fractionen auf Koſten der Nationalliberalen gemacht

haben, erhellt zugleich eine der Urſachen, die das Mißlingen

einer Verhütung der conſervativ-klerikalen Majorität herbeigeführt

haben. Man erkennt aber – wenn man es aus den maßloſen

Angriffen des Herrn Eugen Richter auf alte nationalliberale

Wahlkreiſe nicht längſt gewußt hätte –, daß die Streitkraft

dieſer „entſchiedeneren“ Richtungen zum guten Theil auf ganz andere

Punkte gerichtet geweſen iſt, als auf die eigentliche und unmit

telbar drohende Gefahr. Eine andere Urſache liegt in dem Lieb

äugeln mit den Ultramontanen, das ſich nicht allein die Fort

ſchrittspartei, ſondern auch die Liberale Vereinigung hie und da

hat zu Schulden kommen laſſen. Solche Umſtände konnten die

dem geſammten Liberalismus geſtellte Aufgabe nur verwirren,

die auf die Erreichung des Zieles gerichtete Thätigkeit nur läh

men. Von dem großen Zuge einer einheitlichen Action – ſo ſchön

auch in Verſammlungen und Zeitungsartikeln gelegentlich davon

geredet wurde – war nirgends eine Spur.

Damit iſt freilich das Wahlergebniß bei weitem nicht ge

nügend erklärt. Dieſelben Erſcheinungen waren auch bei den

vorjährigen Reichstagswahlen beobachtet worden; aber das da

malige Reſultat war dem gegenwärtigen nur im Punkte des

Verluſtes der Nationalliberalen ähnlich; dagegen erzielten Fort

ſchrittspartei und Liberale Vereinigung eine Verdoppelung ihrer

Mandate. Es liegt nahe, den auffallenden Unterſchied auf die

Verſchiedenheit der Wahlſyſteme zurückzuführen. In der That

iſt nicht zu bezweifeln, daß die preußiſche Eintheilung der Wäh

ler in Cenſusklaſſen den Wirkungen der Agitation ein erheb

liches Hinderniß in den Weg legt. Dazu kommt, daß die münd

liche Abſtimmung den Einfluß des Beamtenthums ſchon an ſich

unterſtützt und daß dasſelbe gelegentlich der bekannten Reichs

tagsverhandlungen zum Eingreifen in die Wahlthätigkeit nach

drücklich aufgefordert worden war. Die Verwaltungsbeamten

bis zum letzten Poſten hinunter ſind diesmal nicht nur eifrige

Wähler, ſondern auch ebenſo eifrige Agitatoren im Sinne der

Regierung geweſen. Nichtsdeſtoweniger kann auch an dem Wahl

ſyſteme mit Allem, was damit zuſammenhängt, nicht die ganze

Schuld des liberalen Mißerfolges liegen. Bisher waren noch

immer die Ergebniſſe des Reichs- und des preußiſchen Wahl

verfahrens im Großen und Ganzen dieſelben geweſen, und gerade

auf dieſe Thatſache hatten ja Fortſchrittspartei und Liberale

Vereinigung ihre Siegeszuverſicht gegründet. Auch muß man ſich

erinnern, daß das preußiſche Syſtem in den ſechziger Jahren trotz

des ſtärkſten Druckes von Seiten der Regierung wiederholt eine

ganz oppoſitionelle Kammer geliefert hat. Es wird alſo nichts

übrig bleiben, als in dem Votum vom 26. October neben Anderem

auch einen Umſchwung in der Volksſtimmung anzuerkennen.

Soweit dieſer Umſchwung ſich in bisher nationalliberalen

Wahlkreiſen nach links vollzogen hat, iſt er von untergeordneter

Bedeutung. Die ſchwierige Poſition geduldigen Abwartens, welche

der nationalliberalen Partei durch verſchiedene Umſtände, ins

beſondere aber durch die unklare Haltung der Regierung bereitet

iſt, ſtellte die Wähler allerdings auf eine harte Probe. Seit

längerer Zeit hatte es nicht an mehr oder weniger bedeutſamen

Regierungsacten gefehlt, welche eine freiſinnige Bevölkerung ver

ſtimmen, theilweiſe ſogar erbittern mußten. Daß ſich unter

ſolchen Umſtänden eine Reihe liberaler Wahlkreiſe in der Auf

regung der Wahlbewegung durch den Ruf nach mehr „Entſchieden
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heit“ gefangennehmen ließ, hat gar nichts Ueberraſchendes; merk

würdig iſt vielmehr nur, daß dieſer Entſchiedenheitsfeldzug gegen

den Nationalliberalismus an ſo vielen anderen Punkten ohne

Erfolg blieb, und noch merkwürdiger, daß all das entrüſtungs

volle Donnern wider die Reaction den „Entſchiedenen“ gegenüber

den Conſervativen nicht nur keinen Gewinn, wohl aber eine an

ſehnliche Zahl von Verluſten eingetragen hat. Hierin allein

liegt die charakteriſtiſche Seite des Wahlergebniſſes, und nur um

ihre Deutung kann es ſich handeln.

Die hochconſervative Preſſe hat nicht gezögert, eine Be

kehrung des Volkes zu ihrer Partei zu verkünden. Der Beweis

dafür würde ſich um ſo ſchwerer erbringen laſſen, als dieſe

Partei in dem abgelaufenen Wahlkampfe weder ihre Ziele klar

zu bezeichnen, noch ſich auf hervorragende Thaten aus der letzten

Legislaturperiode zu berufen vermocht hat. Andererſeits wird

ſich ebenſowenig behaupten laſſen, daß das Volk durch die Wahlen

ſich rückhaltslos für das „Programm der Regierung“ erklärt

habe; denn dies Programm iſt während der ganzen Wahlbewe

gung ein Buch mit ſieben Siegeln geblieben; in der brennend

ſten Frage, der Steuerreformangelegenheit, hat die gouvernemen

tale Preſſe ſogar eine arge Verwirrung angerichtet. Der Wahrheit

am nächſten werden wohl diejenigen kommen, welche in der

Fruchtloſigkeit der radicalen Agitation, in der Abwendung des

Volkes von der Fortſchrittspartei vorzugsweiſe eine Ablehnung

der auf dieſer Seite beliebten politiſchen Methode erblicken. Die

ſyſtematiſche Anfeindung und Verkleinerung des verdienſtvollſten

Staatsmannes, den Deutſchlands neuere Geſchichte kennt, die

geringſchätzige Behandlung aller Regierungsvorſchläge, die bra

marbaſirende Verketzerung aller Andersdenkenden, die Ueber

treibungen aller Art – das iſt es, was Tauſenden und aber

Tauſenden neuerdings den Geſchmack an dem Auftreten der fort

ſchrittlichen Agitatoren verdorben hat. Dazu kommt die innere

Unwahrheit eines Verfahrens, das über Reaction ſchreit und

derſelben da, wo ſie wirklich hereinbricht, auf kirchenpolitiſchem

Gebiete, unbedenklich unter die Arme greift. Dazu kommt ferner

die unbefriedigende Leere einer Politik, die, ſtatt an große Re

formen heranzutreten, ſich mit kleinen Wahlmanövern begnügt.

Solche Mittelchen verfangen nicht mehr. In immer weiteren

Kreiſen regt ſich der Wunſch, aus dem Zuſtande drohender Ver

ſumpfung herauszukommen, aber nicht in der Richtung des Con

flicts, ſondern in derjenigen der Verſtändigung mit der Regie

rung zu poſitivem Schaffen. Das ſcheint die Lehre zu ſein, die

ſich am ungeſuchteſten aus dieſen Wahlen ergibt.

Praktiſcheren Werth indeß hat jetzt die Frage, welche Fol

gen das Wahlergebniß für die Geſtaltung unſerer inneren Po

litik haben wird. Wenn in dem vorigen Abgeordnetenhauſe die

Gefahr einer conſervativ-klerikalen Majorität beſtand, ſo iſt die

ſelbe in dem neuen noch um ein Bedeutendes geſteigert. Bisher

bildeten Deutſchconſervative und Centrum nicht die Mehrheit;

ſie bedurften dazu der Hülfe entweder der Freiconſervativen oder

der Polen. Fortan haben ſie das nicht mehr nöthig. Deutſch

conſervative und Centrum vereint haben das Schickſal aller Re

gierungsvorſchläge, aller Anträge in der Hand, können der ganzen

Legislaturperiode die Richtung geben. Es fragt ſich nur, ob

zwiſchen ihnen eine entſprechende feſte Verſtändigung beſtehen

wird. Die wortführenden Preßorgane beider Parteien ſcheinen

dies als ſelbſtverſtändlich zu betrachten; ſie finden die Bahn frei

für eine „klare Politik“. Ueber die Perſpective, welche dieſe

Bahn eröffnet, iſt Niemand in Zweifel: es iſt die friſche und

fröhliche Reaction. Ginge es jetzt allein nach dem Herzen von

„Kreuzzeitung“ und „Germania“, ſo ſtände die Entwickelung

Preußens nicht allein, ſondern des ganzen deutſchen Reichs an

der denkbar gefährlichſten Klippe. Glücklicherweiſe bedarf das

conſervativ-klerikale Bündniß zu einer wirklich erfolgreichen Ar

beit der Mitwirkung der Regierung. Wie wird dieſe ſich ſtellen?

Von ultramontaner und conſervativer Seite iſt ihr der Vor

wurf gemacht worden, während der letzten Legislaturperiode eine

energiſche Bethätigung jener „klaren Politik“ verhindert zu haben.

Damit verbindet man die Aufforderung, nunmehr, nach dieſem

die bisherige Majorität ſo glänzend beſtätigenden Wahlergebniß,

jede ängſtliche Rückſichtnahme zu laſſen und entſchloſſen den Weg

der „Reformen“ zu betreten, zu welchen Conſervative und Cen

trum bereit ſind. Nach den gemachten Erfahrungen kann man

annehmen, daß die dermaligen Miniſter des Innern und des

Cultus dieſer Aufforderung vielleicht keine unüberwindlichen

Bedenken entgegenſetzen würden. Anderes kann man von dem

Miniſterpräſidenten erwarten. Man braucht die wirklichen Ver

dienſte der preußiſchen Conſervativen um den Staat nicht zu

verkleinern und darf doch behaupten, daß ſie in den verhängniß

vollſten Momenten unſerer Geſchichte eine erſtaunliche Engherzig

keit und Kurzſichtigkeit bewieſen haben. Der Größte, der aus

ihren Reihen hervorgegangen, hat ſich, um ſein nationales Werk

zu vollbringen, ſo weit über den Geſichtskreis ſeiner Standes

und Geſinnungsgenoſſen hinausheben müſſen, daß er ihnen lange

Zeit unverſtändlich geblieben iſt, einem Theile von ihnen ſogar

als Feind gegolten hat. Heute wiederum iſt die Enge des Hori

zontes das Charakteriſtiſche der conſervativen Politik, wie ſie in

der „Kreuzzeitung“ und weit craſſer noch in den minder vor

nehmen Organen der Partei vertreten wird. Was kann es

Naiveres geben, als die Hoffnung, daß man nur den „Cultur

kampf“ zu beſeitigen, d. h. die Maigeſetze in ihren weſentlichen

Beſtandtheilen aufzuheben brauche, um in dem Centrum den

zuverläſſigſten Mitarbeiter an der Errichtung des „chriſtlichen

Staates“, wie ihn die Conſervativen ſich denken, zu gewinnen!

Im Zerſtören aller der Einrichtungen, welche die Herrſchaft der

Kirche im öffentlichen Leben zurückgedrängt haben, wird das

Centrum ſtets Schulter an Schulter mit den proteſtantiſchen

Reactionären gehen; aber ſein Endziel iſt nicht das Ideal der

„Kreuzzeitung“, nicht ein von dem proteſtantiſchen Adel unter

einem proteſtantiſchen Königshauſe regiertes Preußen, ſondern

der von der römiſchen Kirche und von ihr ausſchließlich be

herrſchte Staat. Möglich, daß ſelbſt im Centrum Manche ſich

dieſes letzten Zweckes nicht bewußt ſind; aber eine Partei, die

als ſolche keine andere Beſtimmung hat, als die Intereſſen der

katholiſchen Kirche zu vertreten, trägt damit ihr Geſetz von vorn

herein fertig und unabänderlich in ſich, ein Geſetz, das ſelbſt

verſtändlich nur zuſammenfallen kann mit den hiſtoriſch feſtſtehen

den Anſprüchen und Beſtrebungen der römiſchen Hierarchie.

Wenn ein großer Theil der Conſervativen die Conſequenzen, die

ſich bei dieſem Sachverhalt aus dem Zuſammenhange mit dem

Centrum ſchließlich ergeben müſſen, nicht ſieht oder nicht ſehen

will, ſo wird doch Niemand dem weitblickenden Staatsmanne an

der Spitze der Geſchäfte zutrauen, daß auch er ſich darüber

täuſchen könnte. Es iſt wahr: Fürſt Bismark hat verſucht, das

Centrum zu benutzen; er hat ihm in dieſer Hinſicht Zugeſtänd

niſſe gemacht bezw. machen laſſen, über deren Zweckmäßigkeit

ſich ſtreiten läßt. Aber daß er ſich jemals zum ausführenden

Werkzeuge einer Politik machen könnte, welche „Kreuzzeitung“

und „Germania“ im Verein ihm als die allein richtige auf

drängen wollen, wäre ein Widerſpruch in ſich. Und ſo iſt es

im Augenblick Fürſt Bismarck allein, auf den ſich die Hoffnung

gründet, daß eine gefährliche Reaction vermieden werde.

Indeß, wenn er auch die Macht hat, wirkliche Erfolge der

conſervativ-klerikalen Coalition zu verhüten, ſo fragt ſich doch,

ob er im Stande iſt, dieſelbe zu entbehren. Ohne parlamen

tariſche Majorität kann die Regierung nicht leben. Da aber

Deutſchconſervative und Freiconſervative allein eine Mehrheit

nicht bilden können, ſo bleibt nur die Wahl, eine ſolche mit

Zuhülfenahme entweder des Centrums oder der liberalen Seite

zu conſtruiren. Der eigenthümliche Streit, welcher unmittelbar

vor den Wahlen zwiſchen den „ſelbſtſtändigen“ conſervativen

Blättern und der Regierungspreſſe ausgebrochen iſt und nach

den Wahlen fortgeſetzt wird, läßt erkennen: einerſeits, daß Fürſt

Bismarck den letzteren Weg zu betreten wünſcht, andererſeits,

daß die äußerſte Rechte einer ſolchen Combination widerſtrebt.

Gerade die Heftigkeit aber, mit welcher dies Widerſtreben kund

gegeben wird, verräth die Achillesferſe der „großen conſervativen

Partei“. Man kann keinen Augenblick bezweifeln, daß, ſobald

Fürſt Bismarck dieſe Partei unumwunden vor die Wahl ſtellen

würde, für oder gegen ihn zu ſein, das Häuflein der „Selbſt
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ſtändigen“ raſch genug wieder zu jenen Proportionen zuſammen

ſchmelzen würde, die aus der Zeit des Declarantenthums er

innerlich ſind. Im Ernſt kann für die Ausführbarkeit jener

zweiten Mehrheitscombination nur in Frage kommen, ob eine

genügende Anzahl Liberaler für dieſelbe zu gewinnen wäre.

Die nationalliberale Partei hat noch in der letzten Seſſion

des Abgeordnetenhauſes durch ihr Eintreten für die Eiſenbahn

politik der Regierung genugſam bewieſen, wie wenig ſie zu einer

Oppoſition um jeden Preis geneigt iſt. Auch heute beharrt ſie

bei ihrem alten Grundſatze, die Vorſchläge der Regierung rein

ſachlich zu prüfen und dieſelben zu unterſtützen, wo immer ſie

es mit ihrer Geſammtauffaſſung von den Erforderniſſen des

Gemeinwohls vereinbaren kann. Im Uebrigen iſt ihr eine be

ſtimmte Stellungnahme zu dem „Programm“ der Regierung

nicht möglich, ſolange dasſelbe nicht in greifbarer Geſtalt vor

handen iſt. Wenn der Grundzug der beabſichtigten ſocialpolitiſchen

Reformen als der Schutz der Schwachen bezeichnet wird, ſo liegt

darin nichts, dem der Liberalismus ſich widerſetzen müßte; im

Gegentheil, derſelbe Liberalismus, der die in unſerer heutigen

Geſellſchaftsordnung herrſchende Freiheit des Individuums ge

fordert und durchgeſetzt hat, iſt auch verpflichtet, dafür zu ſorgen,

daß dieſe Freiheit nicht für ganze Menſchenklaſſen zur thatſäch

lichen Knechtſchaft, zu einer Quelle des Elends werde. Soweit

hier ein Eingreifen des Staates nothwendig, muß es auch von

den Liberalen unterſtützt werden, ſelbſtverſtändlich unter der Be

dingung, daß durch dies Eingreifen nur auf der einen Seite

der Mißbrauch der Freiheit abgewendet, auf der andern Seite

der Mangel der Freiheit ergänzt, nicht aber die Freiheit ſelbſt

zerſtört wird. Was ſodann die Steuerreform anlangt, ſo iſt

hier, wenn es ſich wirklich nur um eine gerechtere Vertheilung

der Steuerlaſt zu Gunſten der ärmeren Klaſſen handeln ſoll,

die Möglichkeit einer Verſtändigung mit den gemäßigten Libe

ralen noch weniger ausgeſchloſſen. Und nicht allein von den

Nationalliberalen wird dies zu behaupten ſein. Wenn weiter

links der auf die Dauer unvermeidliche Bruch zwiſchen verſtän

digem Liberalismus und Radicalismus ſich vollzieht, ſo iſt nicht

undenkbar, daß eine in dem angegebenen Rahmen gehaltene

Reformarbeit auch von dorther Mitwirkung findet.

So öffnet ſich in demſelben Augenblicke, da die Reaction

ihre lange erſehnten Triumphe feiern zu können meint, die Aus

ſicht auf die Möglichkeit einer Umkehr von der rückläufigen Bahn

zu einem geſunderen Entwickelungsgange. Freilich nur auf die

Möglichkeit. Die Liberalen haben im gegenwärtigen Augenblicke

weder etwas zu fordern, noch etwas zu bieten. Die Initiative

liegt beim Fürſten Bismarck. Man wird abwarten müſſen, ob

er ſie ſo ergreift, daß man auf liberaler Seite überzeugt ſein

darf, die Grundlagen der beſtehenden Rechtsordnung auf allen

Gebieten erhalten und nur wirkliche Verbeſſerungen an derſelben

vorgenommen zu ſehen. Ohne dies Vertrauen würde die Theil

nahme liberaler Männer an einer „feſten“ Majorität nicht mög

lich ſein. Es würde alsdann vorausſichtlich bei der bisherigen

Praxis, es bald mit dieſer bald mit jener Majorität zu ver

ſuchen, ſein Bewenden behalten, nur daß dies Wechſelſpiel nach

dem letzten Wahlausfall noch ſchwieriger und deshalb auch un

fruchtbarer wäre. Janus.

Ueber die Umgangsformen.

Von Rudolf von Jhering.

Ueberall, bei allen Völkern und auf allen Culturſtufen

finden wir gewiſſe Normen und Formen in Uebung, welche das

Individuum in ſeiner perſönlichen Berührung mit Anderen zu

beachten pflegt, und welche die Sprache als Umgangsformen be

zeichnet. So verſchiedenartig dieſelben immerhin auch im Ein

zelnen geſtaltet ſind, ſo iſt ihnen doch derſelbe Grundzug gemein

ſam: daß die öffentliche Meinung die Beachtung derſelben

erheiſcht und die Nichtbeachtung derſelben als einen „Verſtoß“

gegen das Hergebrachte rügt. Wie das „Ver-gehen“ und die

Ueber-tretung die Abweichung vom Pfade des Rechts, die

„Ver-irrung“ die von der Bahn der Moral, die „Sünde“

die Nichtbefolgung des religiöſen Gebots charakteriſirt, ſo der

„Anſtoß, Verſtoß, anſtößig, Anſtoß geben“ die Abweichung

von der Sitte.

Der Umſtand, daß wir dieſer Erſcheinung überall begegnen,

hätte ſie, ſollte man meinen, längſt zum Gegenſtande des wiſſen

ſchaftlichen Nachdenkens machen müſſen. Eine Erſcheinung, die

auf den niedrigſten wie auf den höchſten Culturſtufen ſich gleich

mäßig wiederholt und zwar gerade auf erſteren in einer Geſtalt,

hinter der, ſowohl was die Genauigkeit der Ausprägung als

die Peinlichkeit der Beobachtung anbetrifft, die des Rechts und

der Moral auf jenen Stufen weit zurückbleibt*), muß doch wohl

zwingende Gründe für ſich haben. Worin beſtehen dieſelben?

Nach einer auch nur einigermaßen. befriedigenden Antwort darauf

ſehen wir uns vergebens um, bei keinem Theil unſeres Lebens

iſt die Erkenntniß desſelben ſo ſehr hinter der Thatſächlichkeit

zurückgeblieben, als bei dieſem. Die Reiſenden berichten uns

über die Formen und Gebräuche des Verkehrs bei wilden Völkern,

aber das Intereſſe, das man dieſen Berichten zuwendet, er

ſchöpft ſich regelmäßig an der Verwunderung über das Fremd

artige, Seltſame, Abſonderliche dieſer Formen, ohne zu einem

eindringenden Nachdenken über den Grund derſelben anzuregen.

Es ſind „Wunderlichkeiten“, d. h. Dinge, die wir damit abthun,

daß wir uns wundern d. i. das Geſtändniß ablegen, ſie nicht

zu verſtehen.

Selbſt um das Verſtändniß derjenigen Formen, die wir

ſelber in dem Verkehr mit Anderen beobachten, ſteht es um

nicht viel beſſer, nur freilich aus anderen Gründen. Jeder

Gebildete kennt ſie, aber nur inſoweit, als er ſie praktiſch zur

Anwendung zu bringen hat. Allein damit hat es auch ſein Ende.

Er kennt ſie wie die meiſten Menſchen ihre Mutterſprache, d. h.

er wendet ſie richtig an, ohne ſich ihrer Gründe, ja nur einmal

der Regeln ſelber in ihrem ganzen Umfange bewußt zu ſein.

Das Bewußtſein der letzteren erſtreckt ſich regelmäßig nur

ſoweit, als Verſtöße dagegen das Bewußtſein excitiren; das

Poſitive wird erſt durch die Negation Gegenſtand der Er

kenntniß – der Mythus vom Sündenfall. Gar Vieles von

dem, was einſt auf längſt überwundenen Culturſtufen die

Regel bildete und von dem die Geſittung den Menſchen erſt

allmählich hat befreien müſſen, iſt heutzutage in der gebildeten

Geſellſchaft ſo gänzlich unmöglich geworden, daß das Auge des

Gebildeten es factiſch nie mehr wahrnimmt. Daß die allmäh

liche Entwicklung des Anſtandsgefühls dasſelbe erſt hat ausrotten

und abthun müſſen, daß alſo auch hier latente Regeln des An

ſtandes vorliegen, welche uns gegen dasſelbe ſchützen, kommt uns

nur darum nicht in den Sinn, weil dieſe Schichten der Sitte

zu den früheſten Niederſchlägen des geſellſchaftlichen Lebens ge

hören, deren Ablagerung ſich zu einer Zeit vor allem Menſchen

gedenken vollzog, – Schichten, ſo tief gelagert und ſo gänzlich

von den ſpäteren Bildungen überdeckt, daß kaum je ein Stückchen

davon in der angegebenen Weiſe durch Mißachtung der Regel

an die Oberfläche gelangt – ſie verſtehen ſich für uns von

ſelbſt, was ſo viel heißt: der Menſch hat ſie nicht gemacht, er

hat ſie von allem Anfang beſeſſen und befolgt.

So kennen wir eigentlich nur diejenigen Regeln, die auf

der Oberfläche des heutigen Lebens liegen. Und ſelbſt dieſes

Kennen, – wie dürftig iſt es mit demſelben beſtellt! Es iſt

das Kennen der praktiſchen Anwendung: des Könnens, aber

nicht das der theoretiſchen Einſicht: des Wiſſens, d. h. des klaren,

wiſſenſchaftlichen Bewußtſeins über ihre Gründe und ihren ſyſte

matiſchen Zuſammenhang.

Sache der Wiſſenſchaft wäre es geweſen, auch hier wie

überall das Kennen zum Wiſſen zu erheben. Aber die Aufgabe

lag für ſie zu tief unter dem Niveau des wiſſenſchaftlich Wiſſens

*) Eine culturhiſtoriſche Beobachtung, die ich hier, wo ich mein

Abſehen auf die heutige Zeit gerichtet habe, nicht weiter ausführe, und

für die einfach auf die ethnographiſchen Darſtellungen des Culturzuſtandes

wilder Völker Bezug genommen werden mag.
".
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werthen. Soll die Wiſſenſchaft unterſuchen, warum wir uns

grüßen, warum wir uns erheben, wenn Jemand ins Zimmer

tritt, warum wir uns nicht mit Du, ſondern mit Sie anreden?

Das ſind Nichtigkeiten, Aeußerlichkeiten, um die ſich die wiſſen

ſchaftliche Erkenntniß nicht zu bekümmern hat! So iſt denn die

literariſche Behandlung des Gegenſtandes faſt ausſchließlich dem

literariſchen Handwerk, den Verfaſſern von „Complimentirbüch

lein“ und „Anleitungen zur guten Lebensart“ anheimgefallen,

Anleitungen, die demjenigen, der ſie nöthig hat, in der Regel

wenig nützen, und demjenigen, der ſich im elterlichen Hauſe oder

in der Schule des Lebens die geſellſchaftliche Bildung angeeignet

hat, überflüſſig ſind. Nur die Franzoſen, lange Zeit für die

übrigen Völker praktiſch die Meiſter und Lehrer der feinen

geſellſchaftlichen Sitte, dürfen das Verdienſt beanſpruchen,

das Verſtändniß derſelben durch manche treffende Beobachtungen

und Reflexionen gefördert zu haben, während der dieſem Gegen

ſtande gewidmete Zweig der deutſchen Literatur bis in die

neueſte Zeit hinein, wo ein gewiſſer Umſchwung zum Beſſern

eingetreten iſt, den Eindruck der äußerſten Armſeligkeit macht,

einer wahren literariſchen Sahara, die auch darin ihre Ueberein

ſtimmung mit der wirklichen bewährt, daß nur das Kameel in ihr

ſeine Nahrung findet; ſie ſteht auf einer Linie mit den „Brief

ſtellern“ für den gemeinen Mann.*)

Die Wiſſenſchaft hat ſich mit Unrecht dieſem Gegenſtand ab

gewandt. Auch hier findet ſie einen dankbaren Stoff zum tiefern

Eindringen, zum philoſophiſchen Denken vor, auch auf dieſem

Gebiete des Lebens hat ſie Gelegenheit ſich zu überzeugen, daß

nicht der Zufall, die Willkür, die Laune auf demſelben ihr

wildes Spiel treiben, ſondern daß auch hier der Zweck ſeinen

Sitz aufgeſchlagen und, wie immer, Ordnung geſchaffen hat.

Scheinbar und nach der Behauptung Vieler, die ſich in der oben

geſchilderten Weiſe damit beſchäftigt haben, ein wüſtes Gewirr

von lauter äußerlichen, zuſammenhangsloſen Beſtimmungen, fügt

ſich die Maſſe bei ernſter Vertiefung in den Gegenſtand zu einem

einheitlichen, planvoll angelegten, conſequent durchgeführten und

innerlich gegliederten Ganzen zuſammen. Nicht die Wiſſenſchaft

hat hier erſt Ordnung zu ſchaffen, ſondern blos zu erkennen,

ihre Sache iſt es nur, mit der Leuchte heranzutreten und das

jenige, was das Leben in jener dunklen Region, wo ſcheinbar

die zweckbewußte Thätigkeit aufhört, weil wir ſie im Einzelnen

nicht wahrnehmen, geſchaffen hat, aus dem Zwielicht des Un

bewußten in das helle Licht des Bewußtſeins zu rücken.

*) Ich habe mich für den vorliegenden Zweck mit dieſer Literatur

bekannt gemacht und dieſelbe, ſoweit das Material der hieſigen Biblio

thek es mir verſtattete, bis ins ſiebzehnte Jahrhundert hinein verfolgt.

Ich theile meine Ergebniſſe kurz mit, kann jedoch die Bemerkung nicht

unterdrücken, daß ſie unvollſtändig ſind, und daß es gewiß ein dankens

werthes Unternehmen ſein würde, an der Hand eines vollſtändigen lite

rariſchen Apparats die geſchichtliche Entwicklung der Vorſtellungen und

Vorſchriften über den feinen Umgangston darzuſtellen. – Man bezeichnete

dieſen Theil der Sitte früher lateiniſch als Ethica complementoria, wo

bei oſfenbar der Gedanke vorſchwebte, daß das äußere Benehmen eine

Ergänzung (complementum) des moraliſchen Verhaltens enthalte und

darum der Ethik angehöre. Daher die „Complimente“ und die „Com

plimentirbüchlein“. Ich gebe als Beiſpiel den Titel eines dieſer Werke

an: „Ethica complementoria das iſt Complementirbüchlein, in welchem

enthalten eine richtige Art, wie man ſowohl mit hohen als niedrigen

Standesperſonen, bei Geſellſchaften und Frauenzimmern hochzierlich reden

und umgehen ſolle, durch Georg Grefflingern, gecrönten Poeten und Not.

Publ. Mit angefügtem Trenchir-Büchlein, und züchtigen Tiſch- und

Leber-Reimen. Amſterdam 1675.“ Ein anderer Name dafür war Sitten

ſchule. Als Beiſpiel nenne ich das von J. V. von Sittewald datirt von

Sittenbach (alſo offenbar pſeudonym) 1694. Es läßt ſich kaum etwas

Unflätigeres denken als dieſe „Sittenſchule“, ſie enthält eine Collection

der ſchmutzigſten Anekdoten, beſtimmt, um mittelſt ihrer die Unterhaltung

zu würzen. Allen Werken dieſer Kategorie merkt man es an, daß ſie

von Leuten geſchrieben ſind, welche die gute Geſellſchaft nur vom Hören

ſagen kennen, nach Art der Komödianten auf Winkeltheatern, welche die

Könige ſpielen; ſie haben einige Aeußerlichkeiten zuſammengerafft, ohne

Auch hier hat die Sprache der Wiſſenſchaft längſt vorge

arbeitet, und ſie kann ſich einen großen Theil der Arbeit erſparen,

indem ſie dasjenige, was jene zu Tage gefördert hat, einfach in

Beſitz nimmt. Aber ſelbſt dies iſt von der Wiſſenſchaft bisher

über Gebühr verſäumt worden, wie ich an anderer Stelle nach

zuweiſen hoffe. Für den gegenwärtigen Zweck greife ich nur den

folgenden Punkt heraus.

Die Sprache bringt jene Normen unter den Geſichtspunkt

der Umgangsformen. Warum nennt ſie dieſelben Umgangs

formen, warum nicht Verkehrsformen? Verkehr iſt der weitere,

Umgang der engere Begriff, jener umfaßt gleichmäßig den ge

ſchäftlichen wie den geſelligen Verkehr, dieſer blos letzteren.

Warum alſo weiſt die Sprache mittelſt jenes Ausdrucks dieſe

Formen blos dem Umgang, warum nicht dem Verkehr zu?

Haben dieſelben für den geſchäftlichen Verkehr keinen Werth?

Die Sprache hat auch hier wiederum vollkommen das

Richtige getroffen. Sie legt den Accent auf den Umgang, nicht

um damit auszudrücken, daß jene Formen für den geſchäftlichen

Verkehr werthlos ſeien, ſondern um zu betonen, daß der Schwer

punkt ihrer Bedeutung nach Seiten des Umgangs hin fällt (apo

tiori fit denominatio). -

Im geſchäftlichen Verkehr bildet die perſönliche Berührung

das bloße Mittel zum Zweck, im geſelligen dagegen den Zweck

ſelber. Dort können wir uns vertreten laſſen, – zum groben

Kaufmann, Handwerker, mit dem wir ſelber die perſönliche Be

rührung ſcheuen, ſchicken wir unſere Dienſtboten oder einen

Dienſtmann, im Proceß bedienen wir uns eines Advokaten, oder

in Ermanglung perſönlicher Vertretung wählen wir den Weg

der ſchriftlichen Verhandlung, die den Vorzug der größeren

Sicherſtellung gegen ein ungebührliches Benehmen vor der münd

lichen voraus hat – die Feder des ungeſchlachten Menſchen

iſt bekanntlich weit weniger gefährlich als ſeine Zunge! – und

ſelbſt für den ſchlimmſten Fall, daß die perſönliche Berührung

unumgänglich iſt, unterziehen wir uns ihr in der Erwägung,

daß die Unannehmlichkeit derſelben ſich durch das Geſchäft ſelber

bezahlt mache, nehmen ſie als leidige Zugabe mit in den Kauf.

Ganz anders beim Umgang. Hier iſt die perſönliche Be

rührung Selbſtzweck, ſie ſoll ſich nicht durch einen Zweck, der

außer ihr liegt, ſondern durch ſich ſelbſt bezahlt machen. Ver

tretung durch einen Andern iſt hier ebenſo ausgeſchloſſen wie

Vertretung beim Eſſen und Trinken. Nicht minder der ſchrift

liche Weg. Die Perſon will im Umgang die fremde Perſon

den Geiſt, der dieſelben beſeelt, verſtanden zu haben. Das einzige deutſche

Werk, das von einem Manne geſchrieben iſt, der ſich in den höheren

Geſellſchaftskreiſen bewegt hatte, iſt das bekannte des Freiherrn von Knigge

über den Umgang mit Menſchen, Aufl. 3, 1788. Aufl. 12 von Karl

Gödeke, 1844. Dasſelbe berührt aber die Umgangsformen nur nebenbei

(z. B. Kap. I, No. 44–48) das eigentliche Ziel desſelben bildet die Ent

werfung einer Politik des Umgangs: der weltkluge Mann. Ebenſo ver

hält es ſich mit dem offenbar durch die Knigge'ſche Schrift veranlaßten

dreibändigen Werk von Fr. B. Beneken, Weltklugheit und Lebensgenuß

oder praktiſche Beiträge zur Philoſophie des Lebens, Hannover 1806,

wo Bd. 1, Nr. 4–8 die Anſtandsregeln behandelt werden. – Alles,

was die deutſche Literatur in dieſer Richtung aufzuweiſen hat, wird

durch dasjenige, was die franzöſiſche in dieſem Punkt bietet, ſowohl an

einzelnen geiſtvollen Bemerkungen als an ſpeciell dieſem Gegenſtand ge

widmeten Werken, gänzlich in den Schatten geſtellt, und ſo abſchreckend

die Lectüre der deutſchen, ſo anziehend iſt die der franzöſiſchen Werke.

Sie geben nicht dürre Regeln zum Zweck der äußeren Abrichtung, ſon

dern ſie ſuchen in den Sinn derſelben einzudringen, und ſie entwickeln

in der That den Geiſt der feinen franzöſiſchen Höflichkeit. Eine hervor

ragende Stellung nimmt hier der Abbé de Bellegarde ein, er ſcheint

ſich die Theorie des Umgangs zur Lebensaufgabe gemacht zu haben,

wie die Menge der von ihm herrührenden Werke zeigt: Réflexions sur

ce qui peut plaire ou déplaire dans le commerce du monde, Amster

dam 1699. Suite de réflexions sur ce etc. Amsterdam 1699. Les

règles de la vie civile avec des traits d'histoire. Pour former l'esprit

d'un jeune prince, Haag 1720. Reflexions sur la politesse des moeurs

avec des maximes pour la société civile, ed. 6. Haag 1728.



Nr. 45. D ie Gegenwart. Z09

genießen. Bietet letztere in ihrem Benehmen nicht die nöthigen

Garantien eines wohlthuenden Verkehrs, ſo leiſtet man, wenn

nicht überwiegende Vortheile ihn gleichwohl wünſchenswerth

machen, auf letzteren lieber gänzlich Verzicht.

Die Umgangsformen haben nun die Beſtimmung, dies Be

nehmen in einer Weiſe zu regeln, wie es der Zweck des Um

gangs mit ſich bringt, ſie ſtellen den Typus des geſellſchaft

lich correcten Menſchen auf, wie dieſes Volk und dieſe Zeit

ſich ihn denkt. Sie enthalten den Inbegriff der an der Hand

der Erfahrung gewonnenen Bedingungen des Umganges,

wie das Verkehrsrecht den Inbegriff der auf gleiche Weiſe ge

wonnenen Bedingungen des Verkehrs Der Codex der

feinen auf den Umgang bezüglichen Sitte bildet das Seitenſtück

zum Codex des Rechts, nur daß er nicht die Form der Schrift

an ſich trägt, er gehört, wenn man ſonſt den Ausdruck jus auf

die Regeln des geſelligen Verkehrs anwenden will, wie es ja die

Sprache in der That thut, indem ſie von Geſetzen des Anſtandes,

der Höflichkeit u. ſ. w. ſpricht, nicht zum jus scriptum, ſondern

zum jus non scriptum – er lebt in derſelben Weiſe im

Volke, wie das wirkliche jus non scriptum: das Gewohnheitsrecht.

Warum aber nimmt ſich überhaupt die Sitte des Umgangs

an? Warum überläßt ſie die Art, wie er zu geſtalten iſt, nicht

rein dem perſönlichen Urtheil? Warum bevormundende Regeln

für etwas, was rein Sache des perſönlichen Beliebens iſt? Mag

Jeder ſelber ſehen, wie er es treibe, und, wenn ſeine Gewohn

heiten, Formen, Manieren dem Andern nicht gefallen, ſich die

Moral daraus ziehen, ſich ändern, wenn er den Verkehr mit

ihnen zu erhalten wünſcht, oder bleiben, wie er iſt, wenn er

darauf verzichten will, es handelt ſich dabei ja lediglich um ſein

eigenes individuelles Intereſſe. Welche Nöthigung lag für die

Sitte vor, ſich hier einzumiſchen und Regeln über das paſſende

Benehmen aufzuſtellen? Wären es blos Zweckmäßigkeits

regeln, man würde ſie ſich ſchon gefallen laſſen, Jeder könnte es

dann ja mit ihnen halten wie er Luſt hätte. Aber jene Vor

ſchriften haben nicht die bloße Bedeutung von Klugheitsregeln,

wie es deren auch für den Umgang in Menge giebt, und wie

ſie ſelbſt zum Gegenſtande literariſcher Behandlung gemacht

worden ſind, z. B. in dem oben genannten Werk von Knigge,

ſondern den von geſellſchaftlichen Imperativen, ſie tragen

einen obligatoriſchen Charakter an ſich, ihre Uebertretung be

gründet einen Verſtoß, was bei bloßen Zweckmäßigkeitsregeln

nicht der Fall iſt, kurz ſie fallen nicht unter den Geſichtspunkt

der Politik, ſondern der Ethik des Umganges.

Warum alſo ſtellt die Sitte ſie auf? Ueberall, wo die

Sitte ſich einmiſcht und ihre Gebote erläßt, handelt es ſich um

ein Intereſſe der Geſellſchaft. Welches Intereſſe hat die Ge

ſellſchaft am Umgang? Damit berühren wir den ſpringenden

Punkt der ganzen Frage, in ihm liegt das Verſtändniß dieſes

Stückes unſeres Lebens beſchloſſen. Der Umgang iſt eine ſociale

Inſtitution, Umgang iſt ſociale Pflicht.

Der Umgang iſt eine ſociale Inſtitution. Es iſt nicht ein

blos individuelles Intereſſe, das in ihm ſeine Befriedigung

findet: das Bedürfniß nach Geſelligkeit, Mittheilung, Unter

haltung, Anregung, Belehrung. Auch dieſes Intereſſe hat ſeine

volle Berechtigung, und es mag immerhin für das Subject das

ausſchließliche Motiv bilden, warum es den Umgang ſucht.

Allein das ſubjective Motiv ſteht auch hier wiederum wie in ſo

vielen anderen Verhältniſſen, wo das Individuum nur der

eigenen Luſt und Neigung folgt, im Dienſte eines höheren Zwecks,

das Individuum dient im Umgang den Zwecken der Ge

ſellſchaft. Was die Luftbewegung in phyſiſcher, bedeutet der

Umgang in moraliſcher und intellectueller Beziehung: das Medium

der Verbreitung des moraliſchen und intellectuellen Fluidums

über die Menſchheit. Umgang iſt der Zwillingsbruder des Ver

kehrs, beide zuſammen beſchaffen die Circulation der vorhandenen

materiellen und immateriellen Güter. Ohne Verkehr Stagnation

des ökonomiſchen Güterumlaufs, ohne Umgang Stagnation des

geiſtigen und moraliſchen. Umgang iſt fortgeſetzte Erziehung

des Menſchen. Hat das Haus und die Schule ihr Werk an

ihm verrichtet, ſo nimmt der Umgang dasſelbe auf. Indem wir

unſerem Vergnügen nachzugehen glauben, treten wir in die

Schule des Lebens, lernen und lehren wir, nehmen wir auf

und theilen wir mit, bilden wir uns ſelber und Andere. Alle

Weisheit der Welt, die in den Büchern aufgeſchichtet liegt, kann

den lebendigen Austauſch der Gedanken nicht erſetzen, ſelbſt

demjenigen nicht, der das größtmöglichſte Maß derſelben ſich

angeeignet hat, denn das Bücherwiſſen iſt gefrornes Denken,

das erſt, indem es durch die Friction im perſönlichen Verkehr warm

und flüſſig wird, ſeine Probe beſteht. Und ſelbſt wenn Jemand

ſich geiſtig reich genug dünkte, um des Umganges entbehren zu

können, ſo ſoll er ſich zu ihm verſtehen der Anderen wegen, um

ihnen von ſeinem Ueberfluß zukommen zu laſſen, wie der Reiche

beim Armen. Wer ein Licht hat, für den gilt der Satz des

Evangeliums: Du ſollſt dein Licht leuchten laſſen – das Licht

iſt einmal dazu da, daß es der Welt leuchte.

Und wie das Wiſſen die perſönliche Anregung, ſo kann

auch alle geſchriebene und geſprochene Moral die Einwirkung

des unmittelbaren Eindrucks der moraliſchen Perſönlichkeit nicht

erſetzen – ein Mann, der das Sittliche oder die Sitte in

concreter Geſtalt durch ſein Beiſpiel veranſchaulicht, iſt mehr

werth als hundert Bücher, die es predigen. Der edle, tugend

hafte, charaktervolle Mann wirkt, ohne es zu wiſſen und zu

wollen, ſchon durch ſeine bloße Perſönlichkeit ſittlich erhebend,

er ſtrahlt moraliſche Wärme und Kraft aus, die großen Männer

der Geſchichte auf ein ganzes Volk, auf die ganze Menſchheit,

die gewöhnlichen Leute wenigſtens auf ihre nächſte Umgebung,

– Sonne und Ofen.

In dieſem Sinn hat jeder in irgend einer Weiſe tüchtige

Mann im geſellſchaftlichen Leben die Verpflichtung, ſich ſelber,

d. h. ſeine Perſönlichkeit der Welt nicht vorzuenthalten, in in

tellectueller wie moraliſcher Beziehung Lehrer und Prediger zu

ſein, und darum hat die Geſellſchaft ein Anrecht darauf, daß

er mit Anderen verkehre.

So füge ich dem erſten Satz: der Umgang iſt eine ſociale

Inſtitution, den zweiten hinzu: Umgang iſt eine ſociale

Pflicht.

Umgang iſt ſociale Pflicht. Der Einſiedler verſündigt ſich

gegen die Geſellſchaft, denn er entzieht ihr die Dienſte, die er

im Stande wäre ihr zu leiſten, ganz abgeſehen davon, daß er

ſich ſelber ſchädigt, denn Niemand entzieht ſich auf die Dauer

der Geſellſchaft, ohne in irgend einer Weiſe Schaden zu nehmen,

Einſeitigkeit iſt die unausbleibliche Folge der Einſamkeit. Mag

auch in erſter Linie die Kraft des Menſchen ſeiner Berufs

thätigkeit gehören, der Ueberfluß ſeiner Kraft und Zeit gebührt

der Geſellſchaft, ſelbſt ſeine Heiterkeit, ſein Frohſinn, ſeine ge

ſellſchaftlichen Talente und feinen Formen. Wären wir Menſchen

im Stande, die Einwirkungen des einen von uns auf den andern

zu verfolgen, wir würden oft mit Staunen inne werde, welche

nachhaltigen Wirkungen ſich an die ſcheinbar unbedeutendſten

perſönlichen Berührungen knüpfen. Der bloße Anblick der fremden

Größe kann die eigene ſchlummernde Kraft wecken, eine einzige

Unterhaltung mit einem bedeutenden Mann für das ganze Leben

entſcheidend wirken, und wie nach dem Geſetz der Erhaltung

der Kraft ſich Wärme in Bewegung, Bewegung in Kraft um

ſetzt, ſo kann auch im Werke des Denkers die Erfriſchung und

Anregung, die er im geſelligen Verkehr dem Witz und der

Heiterkeit des Lebemannes, und in dem des Dichters und Malers

diejenige, die er dem Zauber weiblicher Anmuth und Schönheit

verdankt, ſich in koſtbarer Weiſe verwerthen und für die Menſch

heit die ſchönſten Blüthen treiben, Scherz ſetzt ſich da in Ernſt,

Schönheit in Poeſie um. Der Same, aus dem auf fruchtbarem

Boden das Größte in der Welt hervorgeht, iſt dem bloßen

Auge ebenſowenig ſichtbar, wie derjenige, den die Luft mit ſich

führt – der Umgang aber iſt eins der wirkſamſten Vehikel, das

ihn weiter trägt.

Mit der Entwicklung der Cultur hat die todte Perſon:

das Buch der lebendigen eine bedenkliche Concurrenz gemacht,

und jenes hat allerdings große Vorzüge vor dieſer voraus. Die

todte Sprache des Buchs redet zur ganzen Welt, der gleich

zeitigen, wie der kommenden, die lebendige der Perſon nur zu
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den Wenigen, die ihre Stimme vernehmen. Und ſodann iſt das

Buch ein bequemer Geſelle, den wir rufen und verabſchieden

können, ganz wie es uns beliebt, während die Perſon uns

Zwang auferlegt und uns nicht ſelten das Wenige, was ſie uns

bietet, durch läſtige Zugaben theuer bezahlen macht. In Hin

blick auf dieſe beiden unleugbaren Vorzüge können wir es als

einen der größten Fortſchritte der Cultur bezeichnen, daß wir

für den Bezug unſerer geiſtigen Nahrung nicht ausſchließlich mehr

auf die Perſon angewieſen ſind. Die Form, in der das Buch

ſie uns zuführt, iſt ungleich umfaſſender, reicher, exacter und zu

gleich viel bequemer, billiger, leichter. Und doch! was würde

aus dem Menſchen, wenn er bloß dieſe getrocknete Speiſe zu ſich

nehmen ſollte? Es würde ihm gehen wie dem Seemann, der

lange der friſchen Koſt entbehrt hat und dafür durch den Scorbut

büßen muß. Scorbut iſt das Kennzeichen des Büchermenſchen

und die Strafe für ſein Vergehen gegen das Grundgeſetz der

Geſellſchaft, welches den lebendigen Austauſch der Urtheile und

Anſichten und die fortgeſetzte Selbſterziehung im Verkehr mit

Andern verlangt. Der Menſch verkrüppelt in der Einſamkeit,

der richtige, volle, geſunde Menſch iſt nur der Menſch in der

Geſellſchaft, das Poſtulat des Föov Trottuxóv gilt auch für den

Umgang. Die öffentliche Meinung: die Zuchtmeiſterin des Sitt

lichen würde des wirkſamſten Mittels ihrer Einwirkung auf ihn

beraubt ſein, wenn er ſich durch Fernhaltung vom Umgang außer

Contact mit ihr ſetzen wollte. Er ſoll und muß das Urtheil

der Welt über ſich, wenn auch nicht hören, ſo doch merken –

auch das Schweigen kann beredt ſein, – ſelbſt ihr Urtheil über

Andere kann ihm als Spiegel der Selbſterkenntniß dienen.

Die bisherige Ausführung hatte den Zweck, die hohe ſociale

Bedeutung des Umganges ins richtige Licht zu ſetzen. Aber

damit iſt der oben poſtulirte Beweis, daß die Sitte genöthigt

war, ſich des Umganges anzunehmen und ihm feſte Bahnen vor

zuzeichnen, noch keineswegs erbracht. Es wäre ja denkbar, daß

es deſſen gar nicht bedürfte. Wenn das Individuum ohne alle

Anleitung von ſelbſt das Richtige träfe, wozu brauchte die Sitte

es ihm erſt noch vorzuſchreiben? Die Geſchichte und die täg

liche Erfahrung ertheilen die Antwort darauf. Der Menſch bedarf

in Bezug auf den Umgang nicht minder der Erziehung und der

geſellſchaftlichen Zucht, wie in Bezug auf das Recht und die

Moral. Es gibt kein angebornes Schicklichkeitsgefühl, ſo wenig

wie ein angebornes Sittlichkeitsgefühl, und wenn es ein ſolches

gäbe, ſo wäre damit die praktiſche Unterordnung des Indivi

duums unter dasſelbe noch in keiner Weiſe verbürgt. So hat

die Geſellſchaft bei dem hohen Intereſſe, das der Umgang für

ſie hat, ſich desſelben annehmen müſſen, um ihn ſo zu geſtalten,

daß er beſtehen kann, und ſie behauptet in dieſer Beziehung ihm

gegenüber ganz dieſelbe Stellung wie der Staat gegenüber dem

Recht, d. h. ſie hat nicht bloß die Grundſätze aufgeſtellt, die

gelten ſollen, wie letzterer es bei den Rechtsgrundſätzen gethan

hat, ſondern ſie ſorgt auch dafür, daß ſie thatſächlich beachtet

werden. Die Quelle, aus der ſie erſtere geſchöpft hat, iſt die

Erfahrung, das Mittel, wodurch ſie ihre Beachtung erzwingt,

die öffentliche Meinung.

Aus dem Bisherigen ergibt ſich, daß die Umgangsformen

keine blos äſthetiſche*), ſondern eine praktiſch-ſociale, d. i.

ethiſche Bedeutung haben. Allerdings greift bei ihnen auch

der äſthetiſche Geſichtspunkt Platz, allein er iſt nicht der ent

ſcheidende. Wäre er es, ſo könnte Jeder es mit ihnen halten,

wie er Luſt hätte, und die Verletzung derſelben würde nur den

Vorwurf des Unſchönen, Geſchmackloſen, nicht den des Unſchick

lichen, Unanſtändigen, eines Verſtoßes gegen die Sitte begrün

den. Die Umgangsformen gehören demnach zu den ſocialen

*) Wie dies von Manchen behauptet wird, z. B. von H. Martenſen

(Biſchof von Seeland). Die chriſtliche Ethik. 2. Aufl. Gotha 1873.

Bd. 1, S. 537, welcher das Anſtändige als die „äſthetiſche Seite der

ſittlichen Perſönlichkeit, den äußeren Wiederſchein in dem ganzen Weſen,

Auftreten der Perſönlichkeit“ definirt. In der theologiſchen Ethik von

Chr. von Hoffmann, Nördlingen 1878, S. 80 wird der Ethik jede Be

ziehung zur „äußeren Lebensform und Sitte“ abgeſprochen.

Imperativen, man muß ſie befolgen, und zwar der Geſell

ſchaft wegen. Ihre Theorie fällt mithin der Ethik anheim,

welche ja gerade dieſe geſellſchaftlichen Imperative zum Gegen

ſtande hat, und wenn letztere ſich bisher der Beachtung der

ſelben entſchlagen hat, ſo iſt ſie eben damit hinter ihrer Auf

gabe zurückgeblieben.

Die Unterlaſſungsſünde war allerdings eine verzeihliche.

Die ethiſche Bedeutung der Umgangsformen iſt nur eine mittel

bare. Die Vorſchriften, welche die Sitte in Bezug auf ſie

aufſtellt, haben nicht wie die des Rechts und der Moral das

an ſich Gute oder Sittliche zum Gegenſtande, ſondern nur die

Beſtimmung, letzteres zu fördern, d. h. ſie haben wie die Sitte

überhaupt nur eine ſittlich-adminiculirende Function.

Die Sprache hat dieſe ihre blos mittelbare ethiſche Bedeu

tung richtig getroffen, indem ſie dieſelben als bloße Formen

bezeichnet. Dieſen Geſichtspunkt hat ſie in den mannichfachſten

Wendungen ausgeprägt (geſellſchaftliche Form, Formen, Um

gangsformen, Manieren, dehors, façons, Etiquette).

Ueberall wiederholt ſich in der Terminologie der Sitte der

Gegenſatz des Aeußern zum Innern, der Form zum Inhalt,

überall ſcheidet die Sprache ganz genau das dem innern

Sittengeſetz Entſprechende: das Moraliſche, Sittliche von dem

dem äußern. Entſprechenden: der feinen Sitte, dem Sittſamen,

der Höflichkeit. Für dieſes hat ſie die Ausdrücke: Benehmen,

Betragen, Weſen, die ſie nie für den inneren, für jenes:

Charakter, Geſinnung, Halt, die ſie nie für den äußeren

Menſchen gebraucht. Nicht zu verwundern, daß bei dieſer

ſcharfen Gegenüberſtellung von Innerem und Aenßerem jene

Auffaſſung über das Weſen der geſellſchaftlichen Formen ſich

bilden konnte, welche in ihnen etwas rein Aeußerliches, ſittlich

Bedeutungsloſes erblickt. Bei den Griechen und Römern, bei

denen ſich die begriffliche Scheidung der Sitte von der Moral

noch nicht vollzogen hatte, findet ſie ſich aus eben dieſem Grunde

noch nicht, ſie gehört zu jenen eigenthümlichen Irrthümern,

welche erſt durch den Fortſchritt der Wahrheit möglich werden.

Das Fehlſame dieſer Anſicht beſteht nicht blos darin, daß ſie

die oben begründete ſociale Bedeutung dieſes Stückes der

Sitte (objectiv adminiculirende Function) gänzlich außer Acht

läßt, ſondern daß ſie auch den individuell ſittlich fördernden,

erzieheriſchen Einfluß (ſubjectiv adminiculirende Function)

nicht in Anſchlag bringt. Wäre die gute geſellſchaftliche Form

nichts als ein Mantel, den man umhängt und ablegt, ohne daß

dies den inneren Menſchen berührt, es möchte darum ſein, und

bei manchen Menſchen: den ſittlich völlig unzugänglichen, unbild

ſamen Naturen mag in der That ihre Bedeutung ſich daran er

ſchöpfen. Aber bei den ſittlich bildſamen Naturen, welche gott

lob die Regel bilden, iſt das Verhältniß ein anderes, die Form

wirkt bei ihnen auf den inneren Menſchen zurück, ſie übt einen

ſittlich veredelnden, einen erzieheriſchen Einfluß aus, es iſt nicht

das rein äußerliche Verhältniß des Mantels zu ſeinem Träger,

ſondern das ſich gegenſeitig bedingende innerliche zwiſchen Schale

und Kern. Die Zucht zur Form, die ſchon beim Kinde be

ginnt, bringt demſelben das Erſte bei, was der Menſch zu lernen

hat: das Daſein von Geboten in der Welt und die Nothwendig

keit der Unterordnung unter dieſelben. Die Selbſtbeherrſchung,

die es in dieſer Schule des rein Aeußerlichen gewonnen hat,

kommt ihm für die ſittliche Erziehung zu Gute – die Sitte

arbeitet der Moral vor. Und ſodann iſt es in der That nicht

etwas blos Aeußerliches, was ihm beigebracht wird, ſondern in

dem Aeußerlichen ſteckt bereits der Kern alles Sittlichen: die

Rückſicht auf Andere. Das Motiv aller Umgangsformen

iſt die Rückſicht auf Andere. Es kann aber nicht ausbleiben,

daß die in der Schule der Form zur Gewohnheit gewordene

Rückſicht auf Andere für die geſammte Lebensanſchauung des

Menſchen, für ſeine ſittliche Geſinnung, ihre Früchte trägt. Von

zwei mit völlig gleicher Ausſtattung geſetzten Menſchen muß der

jenige, der bei im Uebrigen völligen gleichen Verhältniſſen den

Vorſprung der rein formalen geſellſchaftlichen Erziehung vor dem

andern voraus hat, nothwendigerweiſe ſittlich beſſer, edler wer

den. Es iſt nicht wahr, daß dieſe Erziehung blos die Schale
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glättet; mit der Schale trifft ſie zugleich den Kern, indem ſie

ihm unvermerkt Stoffe zuführt, die er ſich aneignet.

Für die Bedeutung, die ich der guten Sitte für die Ge

ſellſchaft vindicire, iſt übrigens die Stellungnahme zu dieſer

Frage von dem individuell erzieheriſchen Einfluß derſelben

ohne allen Belang, für ſie handelt es ſich lediglich darum, ob

die Beachtung der Umgangsformen objectiv den Umgang er

leichtert, die Mißachtung derſelben ihn erſchwert, und dieſe Frage

kann ſo wenig zweifelhaft ſein, daß ich nicht Anſtand nehme,

die Behauptung aufzuſtellen: für den geſellſchaftlichen Verkehr

iſt ein geſchliffener Kieſelſtein, der von Hand zu Hand gehen

kann, ohne daß Jemand bei ſeiner Glätte Gefahr läuft, ſich die

Hände daran zu ritzen, beſſer als ein ungeſchliffener Diamant,

an deſſen Kanten, Ecken, Spitzen man ſich die Hände verletzt.

Es handelt ſich ja nicht darum, beide zu kaufen – dann würde

letzterer allerdings der werthvollere ſein – ſondern ſich blos

mit ihnen zu berühren, und für die bloße Berührung kommen

andere Rückſichten in Betracht als für den Kauf. Und ſodann

iſt jene Antitheſe nur auf das Aeußerſte des an ſich Möglichen

geſtellt, die richtige Faſſung derſelben lautet nicht: geſchliffener

Kieſel oder ungeſchliffener Diamant, ſondern muß lauten: ge

ſchliffener oder ungeſchliffener Kieſel, geſchliffener oder ungeſchlif

fener Diamant.

Die bisherige Ausführung hatte den Zweck, die Theorie

der Umgangsformen als ein Problem der Ethik darzuthun.

Aber der dazu erforderliche Beweis iſt nur erſt zur Hälfte er

bracht. Es iſt nachgewieſen, daß die Umgangsformen oder, was

dasſelbe, die Geſetze des Anſtandes oder der feinen Sitte, welche

dieſelben vorzeichnen, für die Geſellſchaft, welche einmal zu ihrem

Gedeihen des Umgangs bedarf, zum Zweck der Sicherung des

ſelben nöthig ſind, aber daraus ergibt ſich noch keineswegs,

daß ſie einen geeigneten Gegenſtand zur Entwerfung einer wiſſen

ſchaftlichen Theorie darbieten. Es wäre ja möglich, daß ſie

nur ein Aggregat von lauter einzelnen, disparaten Beſtimmungen

enthielten, die eben des fehlenden eigenen inneren Zuſammen

hanges wegen aller Verſuche der Wiſſenſchaft, einen Zuſammen

hang zwiſchen ihnen herzuſtellen, ſpotteten. Daß es ſich in

Wirklichkeit anders verhält, iſt bereits oben ausgeſprochen worden,

und ich habe auch die Antwort darauf: wie denn der Schein

des Gegentheils ſich bilden konnte, nicht vorenthalten. Ein

Gegenſtand, von dem nur einzelne hervorragende Punkte be

leuchtet ſind, während die übrigen Partien im Dunkel liegen,

muß nothwendigerweiſe den Eindruck des Zerriſſenen machen.

Selbſt mir, der ich ihm ſeit geraumer Zeit meine angeſpannte

Achtſamkeit zugewandt habe, geſchieht es nicht ſelten, daß ich

irgend etwas Neues an ihm wahrnehme, das mir bisher ent

gangen war, und ich nehme keinen Anſtand, die Richtigkeit

meiner obigen Behauptung, daß bei keinem Stück unſeres Lebens

das ſubjective Bewußtſein ſich ſo wenig mit dem Gegenſtande

ſelber deckt als bei ihm, auch für mich ſelber anzuerkennen.

Gleichwohl aber reicht das Material, über das ich verfüge, aus,

um die Aufgabe, die ich der Ethik geſtellt habe: die Entwerfung

einer Theorie der Umgangsformen, in Angriff zu nehmen und

wenigſtens die Grundzüge derſelben feſtzuſtellen. Ich habe die

Aufgabe zu löſen geſucht und gedenke meinen Verſuch nächſtens

zu veröffentlichen. So unvollkommen und ergänzungsbedürftig

derſelbe auch ausgefallen ſein mag, wie es jeder erſte Verſuch

ſtets ſein und bleiben wird, ſo glaube ich doch mittelſt desſelben

den Beweis erbracht zu haben, daß es ſich bei unſeren Umgangs

formen um ein einheitliches, planvoll angelegtes, genau durch

dachtes und conſequent durchgeführtes Ganzes, um eine Schöpfung

aus einem Guß handelt, kurz ausgedrückt: unſere heutigen Um

gangsformen enthalten eine vollſtändige Organiſation des

Umgangs von Seiten der Sitte, ein ebenbürtiges Seitenſtück

zu der Organiſation des Verkehrs von Seiten des Rechts.

«Literatur und Kunſt.

Der Streit um den Peſſimismus.

Von Eduard von Hartmann.

Der Streit um den Peſſimismus, der bald nach Erſcheinen

der erſten Auflage meiner „Philoſophie des Unbewußten“ ent

brannte, iſt im Laufe dieſer dreizehn Jahre nicht nur nicht zur

Ruhe gekommen, ſondern die von ihm aufgeregten Wogen ſind

immer höher gegangen und haben immer größere Verbreitungs

kreiſe geſchlagen.

Zuerſt glaubte man, meinen Peſſimismus mit demjenigen

Schopenhauers über einen Leiſten ſchlagen und als Produkt einer

pathologiſchen Stimmung unwillig bei Seite ſchieben zu dürfen;

wenn man ihm überhaupt Beachtung ſchenkte, ſo geſchah es nicht

ſowohl aus philoſophiſchem, als aus culturgeſchichtlichem In

tereſſe. Dieſe Periode der kopfſchüttelnden Verwunderung und

des mißachtenden Scheltens erreichte 1873 mit dem Erſcheinen

von A. Tauberts Schrift: „Der Peſſimismus und ſeine Gegner“

ihr Ende, welche die Unterſchiede zwiſchen Schopenhauers aske

tiſch-quietiſtiſchem Stimmungspeſſimismus und dem energiſch

thatkräftigen Verſtandespeſſimismus nachwies und den mit opti

miſtiſchem Entwickelungsglauben verbundenen Peſſimismus als

eine „moderne Culturidee erſten Ranges“ proclamirte.

Die Haagsch Genootschap tot verdediging van den Christe

lijken godsdienst fühlte ſich bewogen, einen Preis für die beſte

Arbeit über den philoſophiſchen Peſſimismus auszuſetzen, und

theils durch dieſe Concurrenz veranlaßt, theils unabhängig von der

ſelben erſchienen 1873–77 eine Menge Schriften*), in welchen

man ſich zum erſten Mal darauf einließ, das Problem ernſthaft

und in würdiger, wiſſenſchaftlicher Form zu discutiren. Das

Ergebniß war, daß man dem Peſſimismus für das Gebiet des

natürlichen Lebens einen kleineren oder größeren Spielraum ein

räumte, ja wohl gar (wie Edmund Pfleiderer und Johannes

Rehmke) ihm dasſelbe völlig preisgab, deſto entſchiedener aber

das Gebiet des ſittlichen Lebens von ſeinem Geltungsbereiche

ausgeſchloſſen wiſſen wollte; in der Idee der Sittlichkeit ſah man

nicht nur die Grenze, ſondern zugleich auch den poſitiven Ueber

winder alles Peſſimismus. Hierin lag nun zwar der ganz rich

tige Gedanke, daß der Peſſimismus allein ohne Verbindung mit

irgend welchem Optimismus in Bezug auf den zweckvollen Ent

wickelungsgang des Weltproceſſes außer Stande ſei, den Menſchen

vor Verzweiflung und Quietismus zu ſchützen; aber dieſer rich

tige Gedanke wurde dadurch entſtellt, daß der Unterſchied und

Gegenſatz zwiſchen Optimismus in Bezug auf zweckvolle Welt

entwickelung und Optimismus in Bezug auf den Glückſeligkeits

zuſtand der Welt bei dieſer Entwickelung – daß dieſer für das

Gebiet des natürlichen Lebens mehr oder minder anerkannte

Unterſchied und Gegenſatz für das Gebiet des ſittlichen Lebens

nach wie vor verkannt und verwiſcht wurde.

Das Erſcheinen meiner „Phänomenologie des ſittlichen Be

wußtſeins“ im Jahre 1878 eröffnete eine neue Phaſe der Dis

cuſſion, indem ſie den thatſächlichen Beweis lieferte, daß eine

Ethik, und eine ſehr rigoriſtiſche Ethik, innerhalb eines peſſi

miſtiſchen Syſtems möglich ſei, und dadurch alle leeren Decla

mationen über die Unmöglichkeit einer Moral unter peſſimiſtiſchen

Vorausſetzungen über den Haufen warf. Es galt nun zu zeigen,

entweder, daß die dargelegte Ethik keine Ethik ſei, oder daß ſie

im Widerſpruche mit den peſſimiſtiſchen Vorausſetzungen auf

geſtellt und durchgeführt ſei; zugleich aber forderte das bedroh

liche Vorrücken des Peſſimismus auf das Gebiet des ſittlichen

Lebens die Gegner zu einer erneuten und ſorgfältigen Prüfung

der wiſſenſchaftlichen Grundlagen desſelben auf. Dies Alles wurde

in ausgiebiger Weiſe verſucht, und die Recenſionscampagne der

*) Eine Ueberſicht der bezüglichen Literatur von 1868–1880 findet

man im Anhang von O. Plumachers Schrift: „Der Kampf ums Un

bewußte“ (Berlin 1881) S. 115–150.
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Phänomenologie veranlaßte mich durch die vielfachen Mißver

ſtändniſſe, welche in derſelben zu Tage traten, mich in einigen

Abhandlungen nochmals mit der hiſtoriſchen und methodologiſchen

Begründung und Klarſtellung meines peſſimiſtiſchen Standpunktes

zu befaſſen, welche vereinigt unter dem Titel „Zur Geſchichte und

Begründung des Peſſimismus“ erſchienen.

Inzwiſchen hatte die Teyler'ſche theologiſche Geſellſchaft zu

Haarlem eine Preisbewerbung ausgeſchrieben über „den Peſſi

mismus und die Sittenlehre mit Rückſicht auf E. v. H.s Phän.

des ſittlichen Bewußtſeins“. Von den neun eingelieferten Ar

beiten wurden wegen Stimmengleichheit unter den Preisrichtern zwei

prämiirt, diejenigen des Pfarrers Paul Chriſt und des Amtsrichters

Hugo Sommer; beide ſind unter dem Titel „Der Peſſimismus

und die Sittenlehre“ vor kurzem (in Haarlem) erſchienen. Etwa

gleichzeitig erſchienen unter demſelben Titel zwei weitere Schriften

vom Pfarrer Albert Baemeiſter (Gütersloh bei Bertelsmann) und

von Profeſſor Johannes Rehmke (Leipzig und Wien bei Klink

hardt). Die drei erſtgenannten Schriften ſind noch ohne Rück

ſicht auf meine Broſchüre „Zur Geſchichte und Begründung des

Peſſimismus“ ausgearbeitet, wenngleich Chriſt und Sommer in

Anmerkungen auf dieſelbe hinweiſen; die vierte von Rehmke hin

gegen läßt ihr auch im Text ſchon Berückſichtigung zu Theil

werden.

Bacmeiſter iſt ein Theologe von mehr poſitiver Richtung;

ſeine Arbeit, obwohl die längſte unter den vieren, ſchließt ſich

genau meiner Phänomenologie an und verfolgt dieſelbe auf Tritt

und Schritt nach Art einer Recenſion, was bei einem Umfang

von 15 Druckbogen denn doch ermüdend wirkt. Ueber die erſte

Hälfte meines Buches, die ſich mehr auf pſychologiſchem Gebiete

bewegt, macht er eine Reihe intereſſanter und feiner Bemerkungen;

auf metaphyſiſchem Gebiet hingegen zeigt er nicht das gleiche

Maß von Verſtändniß. Meine Stellung zur Religion verkennt

er vollſtändig und greift deshalb überall fehl, wo die Beziehungen

meines Peſſimismus und meiner Ethik zur Religion zur Sprache

kommen.

Chriſt iſt ein freiſinniger Proteſtant von vornehmer Haltung

und mildem Geiſte, und ſeine Schrift lieſt ſich entſchieden am

angenehmſten und leichteſten von den vieren. Er vermeidet gänz

lich das metaphyſiſche Gebiet und hält ſich rein an die Erörterung

der Beziehungen zwiſchen Sittenlehre und Peſſimismus. Seine

Schrift verdiente ohne Zweifel die Prämiirung, wenn es der

Teyler'ſchen Geſellſchaft darauf ankam, den im Amte befindlichen

Geiſtlichen ein bequemes und praktiſch zureichendes Hülfsmittel

zur Orientirung über den Gegenſtand in die Hand zu geben,

das an philoſophiſche Vorbildung und Verſtändnißfähigkeit keine

zu hohen Anſprüche ſtellte. Auffallend iſt es, daß Chriſt das

Syſtem Schopenhauers und das meinige für weſentlich ein und

dasſelbe Syſtem erklärt, während ſeit mindeſtens fünf Jahren

die Mehrzahl der ſelbſtſtändigen Kritiker darüber einig ſind, daß

die Unterſchiede und Gegenſätze zwiſchen beiden weit ſchwerer

wiegen als die Aehnlichkeiten.

Sommer iſt ein ſtricter Lotzianer, dem der Kampf gegen

den Peſſimismus Herzensſache iſt. Seine Schrift gleicht nicht

ſowohl dem objectiven Reſumé des Präſidenten nach einer Gerichts

verhandlung, als vielmehr dem leidenſchaftlichen Plaidoyer des

Staatsanwalts, der durch rabuliſtiſche Zuſammenſtellung aller

ſcheinbaren Belaſtungsmomente von der Schuld des Angeklagten

überzeugen oder vielmehr überreden will. Selbſt in dem Ur

lheil der Preisrichter wird geſagt, daß Sommer „nicht ſelten

in ſeiner Kritik die Grenze, welche das Strenge vom Unbilligen

trennt, zu überſchreiten ſcheint“. Was jedoch weit ſchwerer wiegt

als dieſe Grenzüberſchreitungen im Einzelnen, iſt die verkehrte

Klaſſification, die er meinem Syſtem im Ganzen zu Theil wer

den läßt. Nicht nur den naturaliſtiſchen Dynamismus, ſondern

auch den Schopenhauer'ſchen Panthelismus und den Hegel'ſchen

Panlogismus – und demgemäß auch meinen concreten Monis

mus des unbewußten abſoluten Geiſtes – ſubſumirt nämlich

Sommer unter den Begriff des Materialismus und behandelt

meine Ethik und Religionsphiloſophie als eine ſolche, die auf

materialiſtiſcher Grundlage erwachſen iſt. Das iſt nicht

mehr blos ſchief zu nennen, das entzieht ſich einfach jeder Dis

cuſſion; eine auf dieſer Baſis aufgeführte Kritik konnte nur von

Preisrichtern prämiirt werden, die meine Werke gar nicht oder

ganz oberflächlich kannten und ſich durch den „heiligen Eifer“

Sommers gegen den Peſſimismus beſtechen ließen. -

Wenn dieſe drei Arbeiten zu den Argumenten, die in den

journaliſtiſchen Recenſionen über die Phänomenologie bereits zu

Tage getreten waren, nichts weſentlich Neues hinzufügen, ſo hat

dagegen die Schrift von Rehmke ein tieferes philoſophiſches

Intereſſe und darf als geeignet gelten, zur Klärung der Streit

fragen ſowohl durch die Irrthümer*), welche ſie aufrecht erhält,

ſowie durch die weiteren Conceſſionen, die ſie macht, beizutragen.

Der Verfaſſer hat ſchon früher durch zwei andre Schriften über

meine Metaphyſik und über meinen Peſſimismus in ſchätzbarer

Weiſe in die Discuſſion eingegriffen und hat ſich durch ein

größeres erkenntnißtheoretiſches Werk („Die Welt als Wahr

nehmung und Begriff“, Berlin bei Reimer) als ſelbſtſtändiger

Denker von eigenartiger Haltung legitimirt. Seine neueſte Schrift

geht denn auch viel energiſcher und directer dem Kern der

Probleme zu Leibe, und er wirkt ſchon dadurch klärend, daß er

den empiriſchen und den metaphyſiſchen Peſſimismus ſtreng aus

einander hält, den die Uebrigen mehr oder weniger vermiſchen.

Was aber das Wichtigſte an der Arbeit iſt, das iſt ſein Zuge

ſtändniß, daß nicht nur über die Unhaltbarkeit des trivialen

Optimismus (in Bezug auf das Gebiet des natürlichen Lebens

und egoiſtiſchen Strebens) „unter den ehrlichen Leuten kein

Streit mehr ſein ſollte“ (S. 91), ſondern daß auch aller ethiſche

und religiöſe Optimismus unhaltbar und durch meine Kritik

zerſtört iſt, wenn man darunter die Meinung verſteht, als ob

durch irgend welches Streben, Wollen und Thun auf ſittlichem

und religiöſem Gebiete für den Menſchen die Glückſeligkeit er

reichbar ſei (S. 112– 114 u. 125–127). Dagegen hält

Rehmke den religiöſen Optimismus in dem Sinne aufrecht, daß

in dem religiöſen Gotteskindſchaftsbewußtſein, welches dem Menſchen

ohne ſein Zuthun aus Gnaden geſchenkt iſt, ihm zugleich eine

allem Wollen und Thun vorangehende Glückſeligkeit geſchenkt ſei,

und daß dieſe die einzige überhaupt mögliche Glückſeligkeit ſei;

der Menſch bleibt in dieſer Glückſeligkeit, ſo lange er in dem

Gotteskindſchaftsbewußtſein bleibt und nur aus ihm heraus

(d. h. ſittlich) handelt, aber er würde ſchon dann aus demſelben

heraus und in egoiſtiſche Pſeudomoral zurückfallen, wenn er auch

blos die Bewahrung und Behauptung dieſer Glückſeligkeit zum

Motiv ſeines Wollens und Handelns machen wollte. -

Es iſt klar, daß hiermit der ethiſche Optimismus im bis

herigen Sinne des Worts als eine ebenſo unhaltbare Poſition

wie der triviale Optimismus aufgegeben und die Vertheidigung

des Optimismus vom ethiſchen auf das religiöſe Gebiet zurück

verlegt iſt. Es handelt ſich nun blos noch darum, ob das

religiöſe Bewußtſein eine poſitive Glückſeligkeit gewährt, wie

Rehmke behauptet, oder ob es blos eine Erlöſung von der Un

ſeligkeit der Schuld und des Uebels und damit eine vorüber

gehende Contraſtbeſeligung nebſt dauerndem (eudämonologiſch in

differentem) Frieden zu bieten hat. Dieſe Fragen ſind in den

beiden Theilen meiner Religionsphiloſophie („Das religiöſe Be

wußtſein der Menſchheit“ und „Die Religion des Geiſtes“) be

handelt, mit welcher demnach die letzte Phaſe des Peſſimismusſtreits

inaugurirt ſein dürfte. Möge ſich bald eine theologiſche Geſell

ſchaft finden, welche durch Ausſchreibung einer Concurrenz über

„den peſſimiſtiſchen Pantheismus und die Religion“ den Austrag

dieſer Erörterungen beſchleunigt.

In meiner Schrift „Zur Geſchichte und Begründung des

Peſſimismus“ war die erſte und umfangreichſte Abhandlung dem

Nachweis gewidmet, daß die Leiſtungen und Verdienſte des großen

Kant auf dem Gebiete der praktiſchen Philoſophie weſentlich in

ſeinem Kampfe gegen den Eudämonismus und die eudämoniſtiſche

Pſeudomoral ſowohl in ihren feineren wie in ihren gröberen

Formen zu ſuchen ſei, und daß dieſer Kampf ebenſo ſehr bei

*) Eine Polemik gegen die letzteren kann hier nicht in meiner Ab

ſicht liegen und bleibt für einen anderen Ort vorbehalten.
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Kant den Peſſimismus zu ſeiner Vorausſetzung habe, als er nur

unter entſchiedener Entfaltung der peſſimiſtiſchen Fahne ſiegreich

zu Ende geführt werden könne. Ich hatte gezeigt, daß Kant

alle Beſtandtheile des Peſſimismus genau in demſelben Sinne

gelehrt habe, wie man dieſelben bei mir bekämpfe, und daß

ſomit als „Vater des Peſſimismus“ Kant zu bezeichnen ſei, und

nicht Schopenhauer, der den richtigen Peſſimismus Kants ein

ſeitig verzerrt und zum quietiſtiſchen Stimmungspeſſimismus ent

ſtellt habe. Ob Kants Reform der Moral wirklich in einer

völligen Lostrennung und Reinigung der Moral von allem

Eudämonismus beſtanden habe, war eine hiſtoriſche Frage, die

als ſolche auch die philoſophiſchen Facultäten intereſſirte; als

Beweis dafür mag gelten, daß die philoſophiſche Facultät der

Univerſität Halle über das Verhältniß der Kant'ſchen Moral zum

Eudämonismus eine Preisbewerbung ausgeſchrieben hat, welche

am 15. November d. J. ſpruchreif wird.

Der Wogenſchlag des Peſſimismusſtreits hat auch bereits

die Grenzen des „Landes der Denker“ überſchritten und Völker

in Bewegung geſetzt, die ſonſt den Problemen der deutſchen

Philoſophie ziemlich kühl gegenüberzuſtehen pflegen. Sehen wir

von einigen akademiſchen Gelegenheitsſchriften in italieniſcher und

magyariſcher Sprache ab, ſo ſind es hauptſächlich eine Anzahl

engliſcher, amerikaniſcher und franzöſiſcher Broſchüren und Bücher,

die in den letzten Jahren über den Gegenſtand erſchienen ſind. Von

den engliſchen Schriften iſt die umfangreichſte Sullys Pessimisme*),

die neuerdings auch in franzöſiſcher Ueberſetzung erſchienen iſt;

in Frankreich iſt am bekannteſten das Buch des Akademikers

Caro. Es iſt nicht zu verwundern, daß die Kritik des Peſſi

mismus im Auslande dieſelben Stufen zu durchlaufen hat wie

die deutſche, und daß ſie als die ſpäter aufgetretene hinter dem

Stand der Discuſſion in Deutſchland immer um einige Poſt

tage zurück iſt, alſo gegenwärtig noch in der Phaſe der Dis

cuſſion ſteckt, in welcher Deutſchland ſich in der erſten Hälfte

der ſiebziger Jahre befand. Es kommt dazu, daß den Aus

ländern meine Metaphyſik ſammt den Beziehungen des Peſſi

mismus zu derſelben noch um Vieles fremder und unverſtänd

licher gegenüberſteht als den Deutſchen, ſo daß dieſe ausländiſchen

Erſcheinungen für den Fortſchritt der philoſophiſchen Wiſſenſchaft

ohne Belang ſind, wenn auch ihr Werth für die Erweckung philo

ſophiſcher Intereſſen im Auslande nicht zu unterſchätzen iſt.

Die vorſtehenden Bemerkungen dürften hinreichen, um die

Ueberzeugung zu erwecken, daß der Peſſimismus ein lebhaft

ventilirtes Problem geworden iſt, und daß eine hiſtoriſch-kritiſche

Ueberſicht über den Verlauf der fraglichen Discuſſionen und

ihren inneren Zuſammenhang mit früheren culturgeſchichtlichen

Phaſen der peſſimiſtiſchen Ideen im Alterthum und Mittelalter

nachgerade zum literariſchen Bedürfniß geworden iſt. Es fehlt

bisher an einer Geſchichte des Peſſimismus, da die Schriften

von Huber („Der Peſſimismus“) und Gaß („Optimismus und

Peſſimismus. Der Gang der chriſtlichen Weltanſchauung“) nur

als feuilletoniſtiſche, beziehungsweiſe ſpecialiſtiſche Vorſtudien zu

einer ſolchen zu betrachten ſind. Möge die unter der Preſſe

befindliche Geſchichte des Peſſimismus von O. Plumacher zur

Klärung der Anſichten über dieſen Gegenſtand in ähnlicher Weiſe

beitragen, wie Langes Geſchichte des Materialismus dies für

ihren Gegenſtand gethan hat.

Bayreuther Machklänge.

Von Wilhelm Lübke.

Ueber Wagners „Parſifal“ iſt ſeiner Zeit ſo viel und zum

Theil ſo Treffliches geſchrieben worden, daß es überflüſſig er

ſcheinen kann, nachträglich noch einmal auf das Werk zurückzu

kommen. Und doch wird vielleicht dem Kunſthiſtoriker geſtattet

*) Vergl. die treffliche Widerlegung von O. Plumacher im „Mind“

1879, Nr. 13.

ſein, über eine Schöpfung, die jedenfalls zu den merkwürdigſten

und eigenartigſten unſrer Zeit gehört, auch von ſeinem Stand

punkt aus ein Urtheil abzugeben, ihren Zuſammenhang mit an

deren modernen Kunſterſcheinungen nachzuweiſen. Vielleicht läßt

ſich aus ſolchen Betrachtungen ein neues Licht für das Ver

ſtändniß des Werkes gewinnen.

Man kann über „Parſifal“ nicht ſchreiben, ohne mit einer

Reverenz vor der eiſernen Willenskraft, der unbeugſamen Con

ſequenz ſeines Urhebers zu beginnen. Das ſoll aber von meiner

Seite keinen Uebergang in das Wagnerlager bedeuten. Im

Gegentheil: „Parſifal“ hat mich ebenſo unbekehrt gelaſſen, wie

die früheren Schöpfungen des „Meiſters“. Man kann eine hohe

Meinung von der Begabung eines Künſtlers haben, ohne darum

mit ſeiner Richtung einverſtanden zu ſein. Wir bewundern die

Genialität eines Bernini, ohne darum zu verkennen, daß ſeine

theatraliſch geſpreizten, manierirten, unnatürlich übertriebenen

Geſtalten einer grundverkehrten Auffaſſung ihre Exiſtenz ver

danken. Aehnlich wie bei jenem Hauptmeiſter der Barockſculptur

erkennen wir bei Wagner eine Auflöſung der geſunden Kunſt

principien; aber wir können darum doch die hohe Begabung,

mit der dieſelbe in Scene geſetzt wird, nicht leugnen. Erwägt

man vollends das Greiſenalter des Componiſten, ſo ſteigert ſich

dieſe Anerkennung zu einer Huldigung vor dem Genius und

der Energie eines Künſtlers, der nun ſchon ſeit mehreren De

cennien die Welt mit ſeinen Schöpfungen erfüllt und ſeine Zeit

genoſſen ebenſo ſehr zu maßloſer Vergötterung, wie zu einſeitiger

Verdammung entzündet. Hat man doch zur Zeit der Parſifal

aufführungen in einem angeſehenen Blatte geleſen: dies Werk

bezeichne den Höhenpunkt in der künſtleriſchen und geiſtigen

Entwicklung des Meiſters; es klinge aus ihm der tief im Herzen

der modernen Menſchheit, ihr zum Theil unbewußt ſchlummernde

Grundton heraus, ja es ſei in ihm der Finger in die Wunde

des heutigen Geſchlechtes gelegt!

Wir ſind des bombaſtiſchen Phraſenſchwalles in jenem Lager

längſt zu ſehr gewohnt, um uns noch über irgend etwas, was

von dorther orakelt wird, zu verwundern. Iſt doch neuerdings

Wagner geradezu als Erlöſer der Menſchheit proclamirt worden,

eine Rolle, zu der er nicht blos durch ſeine Muſik, ſondern auch

durch ſein Vegetarianerthum, ſeine (ſchon minder harmloſen)

Hetzen gegen die Viviſection und gegen die Juden befähigt er

ſcheint. Allen dieſen ſchwindelhaften Uebertreibungen gegenüber

wird jeder Unbefangene, der ſich mit dem „Parſifal“ vertraut

gemacht und eine der muſterhaften, ja geradezu vollendeten Auf

führungen des Werkes erlebt hat, gern geſtehen, daß in dieſer,

wie in jeder anderen Schöpfung des außerordentlichen Mannes,

eine Reihe großer ſceniſcher und ſelbſt muſikaliſcher Schönheiten

Auge und Ohr berauſchen, daß aber im Ganzen und Großen

die Kraft und Friſche der Erfindung beträchtlich nachgelaſſen

hat, während das Geſchick der Durchführung ſich wo möglich

noch geſteigert und zum höchſten Raffinement entwickelt zeigt.

Ich will vorweg bemerken, daß es die fünfte Vorſtellung

des „Bühnenweihfeſtſpiels“ am 8. Auguſt war, welcher ich bei

zuwohnen Gelegenheit fand, und daß dieſe Vorſtellung eine ganz

vorzügliche war. Es fehlte in der That auch nicht an be

deutſam wirkenden Momenten. Aber wie hat auch Wagner

ſich's angelegen ſein laſſen, mit dem höchſten Raffinement

Alles zu einem packenden Geſammteffect zu ſteigern. Zunächſt,

indem er die Zuſchauer zwingt, zu ihm nach Bayreuth zu

kommen, ein Zeitopfer von mehreren Tagen zu bringen, ſich

aus dem Tagestreiben, aus allen Beziehungen des Alltaglebens

herauszureißen, verſetzt er ſie in jene mußevolle Stimmung, in

welcher das Gemüth beſonders empfänglich wird für die Eindrücke

der Kunſt. Er gibt dadurch ſolchen Aufführungen, im Gegen

ſatze zu unſeren gewöhnlichen Theaterabenden, etwas Weihevolles,

Außergewöhnliches. Sodann, indem er Alles entfernt, was die

Aufmerkſamkeit zerſtreuen könnte, zwingt er alle Zuſchauer, ihre

concentrirte Aufmerkſamkeit auf die glänzenden Bilder zu richten,

welche ſeine Bühne darbietet, und die um ſo intenſiver wirken,

als man von dem ſonſt ſo ſtörenden äußeren Apparat des Orcheſters

nichts erblickt. Kehrt man von Bayreuth in unſere gewöhnlichen
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Theater zurück, ſo iſt dieſe Störung die allerempfindlichſte, und

es läßt ſich ſchwer begreifen, warum unſere Intendanten und

Directionen nicht längſt dieſen unleugbar großen Fortſchritt ſich

angeeignet haben, während es doch Directoren gibt, die die Ver

dunkelung des Zuſchauerraumes acceptirt haben, freilich oft nur

aus elenden Sparſamkeitsrückſichten. Uebrigens will ich nicht ver

hehlen, daß mir dieſe Verdunkelung in Bayreuth viel zu weit

getrieben erſchien. Man hatte den unheimlichen Eindruck, in

einem Keller eingeſperrt zu ſein, wo man aus Licht- und Luft

mangel erſticken zu müſſen meinte. Daher kam es denn wohl,

daß – für mich wenigſtens – das Köſtlichſte im Parſifal doch

der Augenblick war, wo man im erſten Zwiſchenacte heraustrat

und die liebliche Landſchaft draußen im milden Abendlichte liegen

ſah. Wie unnatürlich geſchraubt erſchien dagegen der raffinirte

Hokuspokus da drinnen!

Nimmt man indeß dies Alles zuſammen, erwägt man die

ausgezeichneten künſtleriſchen Kräfte, die hier – zum Theil ſogar

in doppelter oder dreifacher Beſetzung – mitwirkten, die Pracht

der ſceniſchen Ausſtattung, die Sorgfalt in der Einſtudirung des

muſikaliſchen und dramatiſch-mimiſchen Theils, ſo müßte es ver

wundern, wenn nicht, ſelbſt bei viel geringerer Begabung des

Componiſten, ein berauſchender Eindruck erzielt würde. Erinnert

man ſich dann aber, wie mittelmäßig und wie gleichgültig auf

den meiſten Bühnen Meiſterwerke wie Don Juan, Zauberflöte,

Figaros Hochzeit, Fidelio, Freiſchütz c. zur Darſtellung kommen,

ſo liegt der Wunſch nahe, es einmal zu erleben, daß dieſen un

ſterblichen Schöpfungen dieſelbe Sorgfalt der Aufführung zu Theil

würde, wie ſie Wagner für ſeine Werke zu erzwingen weiß. Und

wie geſchickt berechnet der kluge Mann die Strömungen der Zeit,

wie fein ſpeculirt er auf die Schwächen der Menſchen! Er weiß

ſehr gut, daß unter ſeinen leidenſchaftlichen Anhängern die große

Mehrzahl von Herzen unmuſikaliſch iſt, und daß nur eine ver

ſchwindend kleine Zahl den ſtürmiſch complicirten Gängen ſeiner

Orcheſterpaſſagen zu folgen vermag. Die Maſſe will vor allen

Dingen durch eine die Sinne in Aufruhr ſetzende, alles Dageweſene

an elementarer Gewalt der Wirkung überbietende Muſik betäubt

werden. Dazu aber fügt der menſchenkundige Künſtler noch den

erdenklichſten Pomp der Scenerien, die höchſte Pracht ſceniſcher

Verwandlungen, künſtlicher Beleuchtungseffecte, contraſtirender

Koſtüme, und ſo bringt er jene Bühnenwerke zu Stande, bei

denen die Muſik, ſo recht im Sinne des großen Opernpublicums

unſerer Zeit, mehr mit den Augen als mit den Ohren genoſſen

wird. So entſteht im Zuſchauer ein Sinnenrauſch, bei dem es

ihm ſelbſt nicht klar wird, wie viel davon auf Rechnung der

einen oder der andern Kunſt zu ſetzen iſt. Daher kommt es,

daß, während der unſterbliche muſikaliſche Gehalt eines Mozart,

Beethoven, Weber in jedem Tonſtück, auch außerhalb des Theaters,

entzückend fortklingt, bei Wagner umgekehrt nur die geſammte

Bühnenwirkung dem Muſikſtück eine Art von Berechtigung zu

geben vermag.

Im Parſifal nun vollends ſteht, wie geſagt, auch die eigent

liche muſikaliſche Erfindung nicht mehr auf der früheren Wag

ner'ſchen Höhe. Die Leitmotive – von dieſen muſikaliſchen Steck

briefen iſt hier der ausſchweifendſte Gebrauch gemacht – er

mangeln meiſtentheils der Prägnanz, der charakteriſtiſchen Aus

prägung. In der kunſtvollen Verwebung derſelben leiſtet der

Componiſt Erſtaunliches; aber dieſe ganze Art der Compoſition

iſt der ſchlagendſte Beweis von dem Ueberwiegen des Reflectirten,

Verſtandesmäßigen in dieſer Muſik. Sie ſtrömt nicht dahin mit

dem natürlichen Wohllaut, den die Phantaſie unſerer großen

Meiſter ſtets über uns ausgießt; ſondern ſie arbeitet ſich müh

ſam durch Hinderniſſe hinweg, ſtets gepeitſcht von der rückſichts

loſen Energie des Componiſten, der, was ihm an freigeſtaltender

Phantaſie abgeht, durch erkünſtelte Combinationen zu erſetzen

ſucht. Wer ſich daher nicht der bloßen elementaren Wirkung

dieſer ungeheuren Tonmaſſen willenlos gefangen gibt und in

jener Betäubung daſitzt, die das Kriterium des Wagnerſchwärmers

iſt, wer vielmehr dieſe Muſik tiefer zu erfaſſen ſucht, der em

pfindet bald, daß es ein complicirtes Rechenexempel iſt, das

ſeinem Verſtande aufgegeben wird.

Von der Meiſterſchaft, mit welcher Wagner das Orcheſter

behandelt, braucht nicht weiter geredet zu werden; wo er rein

orcheſtrale Stellen gibt, wie bei der Wandeldecoration im erſten

Act, ſteht er als Künſtler am höchſten. Aber wo ſeine Geſtalten

ſingen, da erkennt man faſt immer, daß ihm jene Genialität nur

in Ausnahmefällen zu Gebote ſteht, die durch ſpontane Erfindung

der einfachſten vocalen Themen, Sätze, Motive mit wunderbarer

Macht an das Centrum unſeres muſikaliſchen Empfindens an

pocht. Jene herrlichen Melodien, die bei unſeren großen Meiſtern

uns immer wieder mit Entzücken überrieſeln, ſie ſind dem Com

poniſten des „Parſifal“ faſt gänzlich verſagt. Wo er leiden

ſchaftlicher Accente bedarf, wie bei der Verführungsſcene der

Kundry im zweiten Act, da ſteigert er ſich ſo gewaltſam, daß

er eine Reihe von Mißklängen darbietet. Ueberhaupt tritt die

Diſſonanz ſo maſſenhaft in dieſem Werke hervor, daß man Wagner

– der dem ernſten Brahms den Doctortitel ſo ſehr mißgönnt –

füglich zum Doctor der Kakophonie ernennen könnte. Eine wun

derbare Ausnahme macht der in ſeinem Greiſenalter ſo asketiſch

gewordene Componiſt in dem Chor der Blumenmädchen. Dieſe

leicht bekleideten jungen Damen, welche dem armen Parſifal mit

einer polizeiwidrigen Deutlichkeit zuſetzen, ſind muſikaliſch ſo reich

ausgeſtattet, daß hier eine der köſtlichſten Perlen der Oper an

zuerkennen iſt. Man bemerkt mit Vergnügen, daß der alte Adam

in Wagner bisweilen aufwacht und ihm gelegentlich eine üppige

Melodik eingibt.

Im Uebrigen aber iſt die endloſe Oede dieſes troſtloſen pſalmo

diſchen Recitirens, der man faſt den ganzen Abend ausgeſetzt iſt,

eine jener Wunderlichkeiten, an denen Wagner mit merkwürdigem

Eigenſinn feſthält. In der Geſellſchaft gehört es ſicherlich zum

guten Ton, Jedermann ausreden zu laſſen und nicht durchein

ander zu ſchreien. Aber dies parlamentariſche Princip, wenn

es in ſolcher Ausdehnung auf die Muſik angewandt wird, iſt

nur dazu angethan, dieſe Kunſt um einen großen Theil ihrer

zaubervollſten Wirkungen zu bringen. Die lehrhaften Katheder

vorträge des biedern Gurnemanz erinnern bedenklich an die weit

läufigen Expectorationen des ſeligen Wotan. Man ſchmachtet

den ganzen Abend förmlich nach einem Duett oder Terzett. Nichts

von alledem: es iſt eine eigenthümliche Art von Askeſe, zu der

das Ohr verdammt wird. Und damit hängt noch etwas An

deres zuſammen: der Mangel an wirklicher Dramatik. Die end

los hinausgeſponnenen Scenen, die mühſam ſich hinſchleppenden

Erzählungen, die in dieſer Oper noch lähmender ſind als in

allen früheren Wagners, ſind ſie nicht die abſolute Negation

alles Dramatiſchen? Und das bei einem Componiſten, der das

Dramatiſche um jeden Preis auf ſeine Fahne geſchrieben hat,

und an der älteren Opernform gerade am meiſten das „Undra

matiſche“ rügt! Alſo für den Verluſt des vollen Melodienzau

bers erhalten wir nicht einmal eine wirklich dramatiſche Muſik.

Selbſt die großen Scenen im erſten und dritten Act, in welchen

die Hauptmomente des chriſtlichen Cultus, das Abendmahl, die

Fußwaſchung, Taufe und Prieſterweihe „weihevoll“ parodirt wer

den, ſind ja ſchon durch ihre Endloſigkeit erſchöpfend. Man be

rechne einmal, wie lange der „reine Thor“ als angenagelter

Stummer dem Gralgottesdienſt zuſchauen; wie lange die Pſeudo

Magdalena vor dem Pſeudo-Chriſtus Parſifal auf den Knieen

liegen muß! Es iſt die alte Klage, daß Wagner nie ein Ende

zu finden weiß und durch Hinausſchleppen jedes Motiv todt

macht. Gern ſei dagegen die myſtiſche Wirkung der Chöre bei

der Gralfeier, ſei die vollendete Schönheit der ſceniſchen An

ordnung, ſei auch die muſikaliſche Stimmung im Anfang des

dritten Actes und noch manches wahrhaft künſtleriſch Gelungene

anerkannt.

Aber man muß nun vor Allem fragen: in weſſen Dienſt

iſt dieſer ganze Aufwand ſceniſcher und muſikaliſcher Wirkungen

geſtellt? Nach der Abſicht des „Meiſters“, wie ſie von ſeinen

fanatiſchen Anhängern gedeutet wird, ſoll hier ein Werk des

höchſten „äſthetiſch-ſittlichen“ Gehaltes vorliegen, ein „Abbild des

wunderbaren Gewebes des pſychiſchen Seelenlebens“ (die Wag

nerianer werfen mit Worten wie ethiſch, pſychiſch, ſittlich in

unglaublicher Weiſe um ſich, wie z. B. auch die Rolle der Kun
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dry als „pſychiſch-ethiſcher Charakter“ – Speck in Butter ge

braten! – bezeichnet wird, womit nur der Beweis geliefert iſt,

daß die guten Leute wahrſcheinlich ebenſo wenig von Ethos und

Pſyche wiſſen, wie ihr Herr und Meiſter!). Alſo derſelbe Mann,

der von gehäſſigem Neid gegen die Künſtlergröße eines Brahms

erfüllt iſt, derſelbe Pamphletiſt, der zu ſagen wagt, niemals habe

Mendelsſohn durch ſeine Muſik eine Seele wahrhaft zu ergreifen

vermocht, wird nun geradezu als Welterlöſer auspoſaunt, und

ſein „Bühnenweihfeſtſpiel“ ſoll den Kern dieſer Erlöſungsthat

enthalten. Und derſelbe Wagner, der in jüngeren Jahren nichts

ſo ſehr verherrlichte als die Sinnlichkeit, nichts ſo leidenſchaft

lich angriff als das Chriſtenthum, das er als kunſtfeindlich

brandmarkte, will uns jetzt in die Myſtik des Mittelalters ver

ſenken und eine chriſtliche Askeſe predigen, die in dieſer Geſtalt

ſelbſt dem Mittelalter fremd war. An die Beſtrebungen der

Romantiker, wie ſie etwa in Zacharias Werners „Weihe der

Unkraft“ vorliegen, will er von Neuem anknüpfen, ſo daß man

unwillkürlich an das Diſtichon A. W. v. Schlegels erinnert wird:

„Viele Verwandlungen gibt's“ u. ſ. w. Was hat Wagner aus

Wolframs „Parcival“, einer der liebenswürdigſten und friſcheſten

Geſtalten der mittelalterlichen Dichtung, gemacht? Wie er ſeinen

Namen willkürlich verhunzt hat, ſo iſt er ähnlich mit dem Cha

rakter umgeſprungen, indem er ihn zu einem jammerſeligen Ohn

mächtling, einer ſchlotternden Betſchweſter umgeſchaffen hat. Denn

was thut dieſer „Parſifal“, um unſer tieferes Intereſſe zu er

regen? Seine einzige poſitive Leiſtung iſt das Erſchießen eines

Schwanes, wahrlich ein Act, der uns weder als ein Verbrechen

noch als eine Heldenthat erſcheinen will. Im Uebrigen verharrt

er während der ganzen dreiactigen Oper in ſtumpfer Paſſivi

tät, als ein Werkzeug geheimnißvoller Zaubermächte, deren

Walten ganz im Sinne der unklarſten Romantik an die

Stelle freier ſittlicher Selbſtbeſtimmung tritt. Was macht

uns Shakeſpeare ſo groß und ehrwürdig? Doch wohl vor Allem

dieſes, daß ſeine Geſtalten ein Gewiſſen haben, daß ſie aus

freier Selbſtbeſtimmung handeln und ein Bewußtſein von jenen

ſittlichen Geſetzen haben, denen die Welt des Geiſtes unterworfen

iſt. Deshalb erregen ſie unſre tiefſte Sympathie, die ihnen ſelbſt

da noch mit Theilnahme folgt, wo ſie, von Leidenſchaft verblendet,

gegen die göttliche Weltordnung verſtoßen. Und was iſt dagegen

der Grundzug aller katholiſirenden Romantik? Daß wir nichts

von jener freien Sittlichkeit finden, daß vielmehr der Menſch

ein Spielball überirdiſcher Mächte, gaukelnder Zauberkünſte iſt.

Und ſo verhält es ſich mit Parſifal. Man ſage nicht, durch

ſeinen Widerſtand gegen die Verführung bewähre er ſich als

Auserwählter. Dieſer Widerſtand hätte nur dann Werth, wenn

wir ihn als Ausfluß eines kräftigen Willens, einer männlichen

Heldennatur erkännten. So wie die Sache aber liegt, können

wir darin nur den Ausdruck der Schwäche erblicken, denn wir

erhalten die Ueberzeugung, daß dieſer Kümmerling von Haus

aus ein impotenter Betbruder iſt.

Indeß: wir wollen jede pſychologiſche Wandlung zugeben;

warum ſollte bei Wagner nicht im Greiſenalter jene ſprüchwört

liche Umgeſtaltung vor ſich gehen können, die von der Sinnlichkeit

zur Askeſe ſich wendet? und warum ſollte er ihr nicht mit voller

Ueberzeugung in einem Kunſtwerke Ausdruck geben können? Aber

man ſehe ſich einmal das Chriſtenthum im Parſifal näher dar

auf an, ob es wohl ſtichhaltig iſt. Was ſoll uns der „Gral“,

was uns die heilige Lanze? Sind dies wirklich Symbole eines

geläuterten Chriſtenthums, oder ſind es nicht vielmehr Ausflüſſe

eines myſtiſchen Wunderglaubens, den die heutige Menſchheit

unmöglich mehr theilen kann? Eine religiöſe Anſchauung, welche

den Menſchen zum Spiel von Zaubermächten macht und ſeine

freie Selbſtbeſtimmung, den Quell aller Sittlichkeit, aufhebt, iſt

ein Attentat auf das heutige Bewußtſein. Es iſt ein raffinirtes

Pſeudo-Chriſtenthum, welches die heiligen Geſtalten und Hand

lungen zu einer Maskerade verwendet und mit allem Sinnen

pomp und berauſchender Myſtik eine Religioſität darbietet, deren

Taumelwirkungen etwa auf hyſteriſche Damen und blaſirte Welt

männer berechnet ſind. Ganz ſo machte es neuerdings Gabriel

Max, als er uns einen Chriſtus am Kreuze malte, zu den Füßen ſtände der Verehrung auftiſchen will!

des Erlöſers aber die durch den Rahmen des Bildes abgeſchnittenen

Hände der unter dem Kreuze zu denkenden Angehörigen darſtellte,

wie ſie betend, verzweifelnd, händeringend ausgeſtreckt ſind. Die

ſelbe Unnatur, dasſelbe Raffinement wie im Parſifal. Wenn

man dies Alles erwägt, iſt es da ein Wunder, wenn uns der

anmuthige Hügel, auf welchem das Wagnertheater weit in die

liebliche Landſchaft ſchaut, wie ein Kalvarienberg vorkam, auf

welchem der „Meiſter“ die geſunde Vernunft und die natürliche

Empfindung ans Kreuz geſchlagen hat?

Warum ſollten wir nicht den Parſifal als eine der vielen

Zauberopern gelten laſſen, deren unerreichtes Vorbild die Zauber

flöte iſt; warum ſollten wir dem Textdichter Wagner nicht einen

Platz neben dem biedern alten Schikaneder einräumen? Platt

heiten und Trivialitäten gibt es ja auch im Parſifal genug. –

Warum? Weil Wagner ſelbſt mit aller Emphaſe ſein „Bühnen

weihfeſtſpiel“ ſchon durch dieſe bombaſtiſche Bezeichnung als etwas

außer aller Linie ſtehendes Erhabenes uns aufdrängen, weil der

Chor ſeiner poſaunenden Anhänger es als eine höchſte göttliche

Offenbarung, als eine Art neuer Religion uns anpreiſen will.

Noch nie, ſo lange die Welt ſteht, iſt die Selbſtvergötterung zu

einem Götzendienſte wie dieſer aufgebauſcht worden. Wer noch

nicht ganz von der Narkoſe dieſes ſchwindelhaften Treibens be

täubt iſt, wird ſich mit Widerwillen von einer Erſcheinung ab

wenden, welche das Werk künſtleriſcher Schöpferkraft in die tiefe

Sphäre induſtrieller Reclame herabzieht. Den allerfatalſten Ein

druck aber erhalten wir, wenn weihevolle Handlungen, heilige

Geſtalten des chriſtlichen Cultus in einer kecken Traveſtie der

Bühne dienſtbar gemacht werden. Die großen Erfolge des Ober

ammergauer Paſſionsſpieles mögen den klugen Mann, der das

Begehren ſeiner Zeit ſo gut verſteht, auf dieſen Weg hingedrängt

haben, und ſo bietet er uns ein Stück mißverſtandenen Mittel

alters, in welchem moderne katholiſirende Myſtik ſich mit üppiger

Sinnlichkeit zu einem für ſchwache Geiſter berauſchenden Ganzen

verbunden hat. Wir haben hier eine Kunſt, die der Jeſuiten

kunſt der Barockzeit innerlich wahlverwandt iſt; denn auch dort

werden die ſinnlichſten Reizmittel eines geſteigerten Naturalismus

dazu verwendet, trunkene weltvergeſſene Askeſe, hyſteriſch ge

ſteigerte Ekſtaſen in ſinnbetäubenden Effecten zu verherrlichen.

Der geſunde Menſchenverſtand wird unter Weihrauchqualm zu

Grabe getragen, und die Unvernunft als Fetiſch auf den Thron

erhoben. Wenn nun der Chor der Wagnerbacchanten dies als

höchſte chriſtliche Kunſtthat anpreiſt, ſo erheben wir feierlichen

Einſpruch gegen dieſe aufgedrungene Pſeudo-Religioſität. Wollen

wir die Reinheit und Tiefe echt chriſtlichen Empfindens in der

Muſik ausgedrückt, ſo ſchlagen wir die unſterblichen Schöpfungen

unſres großen Sebaſtian Bach auf; handelt es ſich aber um den

Ausdruck echt katholiſcher Weltanſchauung, ſo greifen wir zu

Paleſtrina und ſeinen Zeit- und Kunſtgenoſſen, wo jene mittel

alterliche Myſtik in wunderbarer Erhabenheit uns entgegentönt,

während die Muſik des Parſifal in der raffinirten Unwahrheit

ihrer Affecte nichts als hohle Affectation gewährt.

Wir hoffen inzwiſchen, daß alle geſunden Elemente der

Gegenwart ſich nicht in dieſen Götzendienſt einfangen laſſen

werden, der ſchließlich nichts Anderes bedeuten kann, als den

muſikaliſchen Ausdruck einer rückläufigen Geſinnung, die aller

dings von allen Seiten mit vollen Segeln heranzieht. Stellt

ſich nicht das moderne Staats- und Geſellſchaftsleben in be

denklichſter Weiſe unter die Zeichen der Reaction? ſollen

wir an die unſer Zeitalter entehrenden Judenverfolgungen,

an das immer drohender anſchwellende Wogen ultramontaner

Strömungen erinnern? an jene kecken Verſuche, die große That

der Reformation mit Schmach zu überhäufen, die lichten Geſtirne

unſrer klaſſiſchen Literaturepoche in den Nebeln des finſterſten

Fanatismus zu erſticken? Was würden Leſſing und Herder,

Goethe und Schiller ſagen, wenn ſie ihr Volk von ſolcher Geiſtes

umnachtung bedroht ſähen? Wie würden ſie, die unſerer Na

tion einen Schatz lichter Gedanken in kryſtallreinen Schalen

hinterlaſſen, darüber urtheilen, daß man der heutigen Menſch

heit die abgeſtandenen Symbole mittelalterlicher Myſtik als Gegen

Hoffen wir, daß die
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nicht die auspoſaunten Schibolethe einer „heilig hehren Heils

ordnung“, ſondern nur die harmloſen Spiele einer neuen Zauber

oper erkennen!

Und nun noch eine Betrachtung zum Schluß! Ich habe

ſchon an Bernini und ſeine Barockſculptur erinnert. So genial

jener Meiſter war, der mit ſeiner Kunſt die ganze Zeit ein

Jahrhundert lang beherrſchte, heute wiſſen wir Alle, daß er die

Geſetze des plaſtiſchen Schaffens zur Auflöſung gebracht und in

ſeinen maleriſch überladenen Reliefs ſowie den affectirten ſtil

loſen, die natürliche Form aufs Willkürlichſte entſtellenden Sta

tuen und Gruppen die Grundprincipien der Plaſtik zerrüttet

und dem wildeſten Manierismus die Thore geöffnet hat. Aber

wir wiſſen auch, daß Thorwaldſen und Schadow endlich auf

traten, um die reinen Stilgeſetze der Kunſt wieder zu Ehren zu

bringen und im Studium der Griechen und der Natur die Plaſtik

zu erneuern. So wird es auch mit dieſer Wagner'ſchen Kunſt

gehen. Der geniale Zauberer, der den Popanz der unendlichen

Melodie geſchaffen hat, weil ihm die wirkliche, die endliche Me

lodie abgeht, der aus dieſer Noth eine Tugend macht und ſeine

Melodienarmuth mit der reichen Pracht ſeiner Inſtrumentation

zu bemänteln ſucht, er hat ebenſo die innerſten Geſetze der

Muſik aufgelöſt. Denn der wahre muſikaliſche Herzſchlag liegt

vor Allem in der bezaubernden Melodik der menſchlichen Stimme,

die in ihren einfachen Weiſen. Alles auszudrücken hat, was die

menſchliche Seele in Luſt und Leid bewegt. Das tiefe Entzücken,

das uns bei den Weiſen eines Mozart, Beethoven, Weber über

ſtrömt, es bleibt aus bei den endlos und mühſam hingeſponnenen

öden Pſalmodien Wagners, und ſelbſt ſeine raffinirten Orcheſter

effecte vermögen dieſe Armuth nicht zu verdecken. So hat er

die Geſetze muſikaliſchen Schaffens auf den Kopf geſtellt und

einen Manierismus entfeſſelt, auf deſſen Bahnen ſeine Jünger,

verlaſſen von ſeinem Genie, die Kunſt vollends in den Abgrund

ziehen müſſen. Aber wir zweifeln nicht, daß einſt wieder echte

Meiſter auftreten werden, die uns aus Wuſt, Schwulſt und Un

natur befreien und der Welt wieder eine echte Muſik an Stelle

dieſes ſeltſamen Zwitterdings bringen werden.

Kleine Betrachtungen.

Von Friedrich Bodenſtedt.

Dieſes zweibeinige Räthſel, Menſch genannt,

Jſt ſich ſelbſt ſo wenig wie Andern bekannt:

So lange Menſchen die kreiſende Erde durchwandern,

Täuſcht Jeder ſich ſelbſt und Einer den Andern.

Am leichteſten und ſcheinbar am beſten kommen diejenigen

Menſchen durch die Welt, welche das ganze Leben leicht nehmen,

ſich ſelbſt am angenehmſten und Andere am geſchickteſten zu täuſchen

wiſſen. Am ſchwerſten wird das Leben denen gemacht, die es

wirklich ernſt damit nehmen und in jedem Falle lieber die gute

Meinung Anderer als die Achtung vor ſich ſelbſt opfern.

Niemand kann die verborgenen Triebfedern der Handlungen

eines Andern mit Sicherheit erkennen; gelten die Handlungen für

gut, ſo gilt auch der Menſch für gut, ſelbſt wenn er die Verkörpe

rung alles Böſen auf Erden wäre. Die öffentliche Meinung hat

ihre Lieblinge, die ſie auch dann nicht fallen läßt, wenn ſie ſich

von ihnen getäuſcht ſieht. Sie will nicht enttäuſcht ſein, um ſich

nicht ſelbſt als mitſchuldig an einer enthüllten Schuld bekennen

zu müſſen; ſchon aus Eitelkeit bringt ſie lieber die größten Opfer

zu Gunſten einer ſchlechten Sache, als ſich eines langen, haar

ſträubenden Irrthums zeihen zu laſſen.

Fälle ſolcher Art bieten ſich überall und immer, allein eben

weil ſie ſo oft vorkommen, wird in dieſer raſchlebigen Zeit einer

über den andern bald wieder vergeſſen. So war es mir ſelbſt

mit einem ganz abſonderlichen Falle ergangen, der zu ſeiner

Zeit großes Aufſehen machte, aber mir erſt kürzlich – nach

einem Menſchenalter – in die Erinnerung zurückgerufen wurde,

als die Zeitungen von einem neueren Falle ähnlicher Art be

richteten. Von dieſem ſoll hier nicht weiter die Rede ſein, ſon

dern nur der frühere in ein paar Worten erzählt werden, der

ſich ereignete, als ich vor vielen Jahren eine Zeit lang in einer

norddeutſchen Handelsſtadt lebte, wo ehrenfeſte Geſinnung immer

vorherrſchend war.

Zu der Zeit, von welcher ich rede, galt als die angeſehenſte

Perſönlichkeit der Stadt ein alter Herr, welcher eigentlich einer

ganz andern Zeit anzugehören ſchien, in Tracht und Haltung

an einen bourgeois-gentilhomme des vorigen Jahrhunderts er

innerte und ſich in allen Stücken dergeſtalt von den übrigen Be

wohnern der Stadt unterſchied, daß er nicht verfehlen konnte

aufzufallen, wo er ſich auch zeigen mochte, ob auf der Straße,

in der Kirche oder in ſeinem eigenen Hauſe.

Blitzende Schnallenſchuhe, ſeidene Strümpfe und Kniehoſen,

ſchneeweiße, bauſchige Spitzenmanſchetten und Hemdkrauſen gaben

der feierlichen Haltung des ſtattlichen alten Herrn einen eleganten

Anſtrich, während das freundliche Geſicht von Wohlwollen zu

ſtrahlen ſchien. Auch wußte Jedermann nur Gutes von ihm zu

ſagen; er hatte immer eine offene Hand für die Armen, hielt

immer Mittel bereit zur Förderung wohlthätiger Zwecke und

war ein eifriger Kirchenbeſucher, deſſen andächtige Geberde der

ganzen Gemeinde zur Erbauung diente. Kurz, er galt für einen

Mann, der ſo recht nach dem Herzen Gottes lebte, weshalb denn

auch der Segen Gottes ſichtbarlich auf ihm ruhte, ohne ihm

Neider oder gar Feinde zu erwecken. Was Wunder, daß ihm

das allgemeine Vertrauen in einer Weiſe entgegenkam, die ſo

ehrenvoll wie läſtig für ihn ſein mußte. Es gab keinen Ver

trauenspoſten, der ihm nicht angeboten wurde, keine öffentliche

Kaſſe zu wohlthätigen Zwecken, die man nicht von ihm verwaltet

zu ſehen wünſchte, und wie ſehr er ſich auch gegen die vielen

Ehrenämter ſträubte, die ihm im Lauf der Jahre angetragen

wurden, man ließ nicht nach, bis er dafür gewonnen war.

Des ehrwürdigen Mannes Thätigkeit für das Wohl ſeiner

Mitmenſchen ſchien gar keine Grenzen zu kennen, denn aus der

Nähe und Ferne kamen Leute, die bei ihm Rath und Hülfe

ſuchten, und er konnte Niemandem etwas abſchlagen. Er war

ein ſtarker Magnet nicht blos für öffentliche Kaſſen, ſondern

auch für Privatgelder, ſelbſt für die kleinſten Erſparniſſe, die,

bei ihm angelegt, immer weit höhere Zinſen trugen als ſonſt

üblich. Und dieſe Zinſen wurden immer pünktlich ausbezahlt,

weshalb es denn höchſt ſelten vorkam, daß Jemand ſein Kapital

zurückzog.

Wie es der ſo von allen Seiten in Anſpruch genommene

Greis nun anfing auch noch für die Freuden der Geſelligkeit

Zeit und Stimmung zu gewinnen, war ſchwer zu begreifen,

aber ihm erſchien nichts unmöglich. Seine Hauseinrichtung war

von fürſtlicher Pracht und dabei anheimelnd bis ins Kleinſte;

er hatte einen vortrefflichen Koch nebſt wohlgeſchulter Diener

ſchaft und die Damen wußten die feine Aufmerkſamkeit in ſeinem

Benehmen gegen ſie nicht genug zu rühmen. Er ſah häufig

Gäſte bei ſich und dieſe verließen ſein Haus immer ebenſo ent

zückt von ſeiner anſpruchsloſen Liebenswürdigkeit, wie von ſeinen

ausgeſuchten Diners. Er erfreute ſich bei Jung und Alt, Arm

und Reich, einer Verehrung, wie ſie ſelten einem Fürſten zu

Theil geworden, denn ſie äußerte ſich in ganz ungewöhnlichen

Ehrenbezeugungen. Wenn er in ſeiner eleganten Equipage durch

die Straßen fuhr, ſo ſah ihm Alles nach, wie einem höheren

Weſen, und wenn er in der Kirche erſchien, ſo erhoben ſich die

Leute, an denen er vorüberſchritt, unter ehrerbietigen Verbeu

gungen. Sein Erſcheinen wurde immer durch einen impoſanten

Livréediener angekündigt, der ihm wie ein Herold voranſchritt,

ein Geſangbuch tragend, deſſen Einband glänzte wie die An

dacht ſeines Herrn.

Die Stadt war ſtolz darauf, eines ſolchen Sohnes ſich

rühmen zu können, der ſeinerſeits dieſer Stadt mit einer Liebe

anhing, die ihm nie erlaubte ſich weiter über ihr Weichbild

hinauszuwagen, als die Zugkraft ſeiner Pferde bei einer Spazier

fahrt aufs Land reichte.

So ſtanden die Sachen, bis einen ſchönen Tages, über

raſchend wie Schneefall mitten im Sommer, allerlei unheimliche
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Gerüchte über den Wundermann vernehmbar wurden, erſt nur

leiſe wie unterirdiſches Quellengemurmel, allmählich aber immer

lauter verkündend, was durch die Gerüchte dann bald beſtätigt

werden ſollte: der Heilige ſei als Betrüger großen Stils ent

larvt und in Unterſuchungshaft gezogen.

Ehe dies geſchehen war, hatten angeſehene und reiche

Männer, denen er ſich anvertraute als ſeine Stellung unhaltbar

geworden, Alles aufgeboten ihn zu retten, indem ſie nicht nur

große Summen opfern wollten, um mit ſeinen Gläubigern ein

Abkommen zu treffen, ſondern ihm auch Mittel und Gelegenheit

boten zu entfliehen und in einem fremden Lande unter beſchei

denen Verhältniſſen fortzuleben. Er hatte ſich nie entſchließen

können, ſein koſtbares Leben der Eiſenbahn anzuvertrauen, oder

gar einem Dampfſchiffe, und da kein anderes Mittel zu ſchnellem

Entkommen vorhanden war, ſo hielt ihn die Furcht vor einem

Unfall von der Flucht zurück. Die Furcht, einer zimperlichen

Feigheit entſpringend, die er nie zu überwinden geſucht, erklärte

auch ſein vorſichtiges und doch unſicheres Auftreten im Gehen

und ſeine Gewohnheit, immer nur ganz langſam zu fahren; ſie

wurde überhaupt zum Leitfaden durch das Labyrinth ſeiner

Verſchuldung.

Er war zu feige, oder, was dasſelbe iſt, zu ſchwach ge

weſen, der erſten Verſuchung zu widerſtehen, die ihn ablockte von

der Bahn des Rechten, und verlor darüber dieſe bald ganz aus

den Augen. Der erſte Schritt in die Irre blieb entſcheidend;

denn dieſelbe Schwäche, welche ihn zuließ, verhinderte den

Entſchluß zur Umkehr. Seine von Haus aus angeſehene Lebens

ſtellung ließ nicht ſo leicht Verdacht gegen den Schuldigen auf

kommen, zumal er die Maske der Reſpectabilität mit erſtaun

licher Geſchicklichkeit bis an ſein Lebensende zu tragen wußte.

Das Schuldgefühl ſcheint ihn von jeher weniger beunruhigt zu

haben als die Furcht vor Entdeckung und Strafe. Nur ein gutes

Gewiſſen macht wahrhaft tapfer und erzeugt eine Selbſtachtung,

welche mit den Reſpectabilitätsbegriffen nichts zu thun hat, ja,

oft gegen dieſe verſtößt, weil ſie immer eine Hülle von trüge

riſchem Schein haben, der, was dahinter ſteckt, nicht klar erken

nen läßt.

Ein Mann, der mit aller Sorgfalt den Schein der Reſpec

tabilität wahrt, kann zugleich ein vortrefflicher Menſch ſein,

aber er braucht es nicht zu ſein, wie unſer Beiſpiel ſchlagend

beweiſt.

Ein halbes Jahrhundert lang hatte der Schuldige unter

der Maske der höchſten Reſpectabilität ſein verwegen ſcheinendes

und doch nur durch die äußerſte Feigheit zu erklärendes Spiel

getrieben ohne Argwohn zu wecken. Je tiefer er innerlich ſank,

deſto höher ſtieg äußerlich ſein Anſehn. Die Würde, die er

dabei fortwährend zur Schau tragen mußte, war ihm durch

lange Uebung dergeſtalt zur Gewohnheit geworden, daß ſie ihn

ſelbſt vor dem Unterſuchungsrichter nicht verließ, den es nicht

wenig überraſchte, daß ihm der Angeklagte mit alter Vertrau

lichkeit und freundlicher Gönnermiene die Hand reichte, als ob

es ſich in der Sache, die ihn hergeführt, nur um Kleinigkeiten

handelte. Seine Geſtändniſſe ließen nichts zu wünſchen übrig:

er hatte die Zinſen der ihm anvertrauten Gelder immer von

den neuen Summen ausgezahlt, die ihm zuſtrömten. Nur wenn

dieſe Summen, mit welchen er auch ſeinen koſtſpieligen Haus

halt beſtritt, nicht mehr genügten, die laufenden Ausgaben zu

decken, griff er die öffentlichen Kaſſen an, welche unter ſeiner

Obhut ſtanden, und bei ſeiner Art, ſie zu verwalten, mehr und

mehr zuſammenſchmolzen.

Dieſe Manipulationen würden nun freilich nicht lange ver

borgen geblieben ſein, wenn die Reviſion, welche von Zeit zu

Zeit ſtattfand, eine gründliche geweſen wäre; allein man nahm

es damit nicht ſo genau, im feſten Vertrauen auf die Redlich

keit des allverehrten Mannes. Aeußerlich war Alles immer in

beſter Ordnung und die Schnüre der wohlverpackten Werth

papiere zu löſen, um zu prüfen, ob ihr Inhalt mit der deutlich

auf dem Umſchlag zu leſenden Werthangabe ſtimmte, konnte man

ſich nie entſchließen, zumal auf die Reviſion regelmäßig ein

Diner folgte, welches auch ſeine Zeit verlangte. – Eben die

herkömmlich im Handel und Wandel der Stadt vorherrſchende

Redlichkeit, welche überhaupt nicht leicht Mißtrauen aufkommen

ließ, erklärt das blinde Vertrauen zu einem Manne, den Alle

für beſſer hielten als ſich ſelbſt, bis er unter der Laſt ſeiner

Schuld zuſammenbrach.

Er bekannte nach der erſten Nacht, die er im Gefängniß

zugebracht, ſeit langen Jahren nicht ſo ruhig und feſt geſchlafen

zu haben und ſein einziges Streben war in der langen Zeit,

die er noch zu leben hatte, ſich größere Bequemlichkeit und

beſſere Koſt zu verſchaffen als gewöhnlichen Sträflingen gewährt

wird. Von ernſter, innerer Umkehr konnte bei dem alten Feig

ling, deſſen ganze Lebenskunſt darin beſtand, ſich und Andere

zu täuſchen, nicht die Rede ſein; Heuchelei war ihm zur zweiten

Natur geworden und hatte die Unterſcheidungslinien zwiſchen

Recht und Unrecht in ſeinem ſüßlich verſchwommenen Weſen

völlig verwiſcht. Solche Molluskennatur weckt an ſich kein tieferes

pſychologiſches Intereſſe, überraſcht aber in unſerem Falle umſo

mehr durch ihre erſtaunliche Wirkung nach außen, welche zu

tiefer eingehenden Betrachtungen herausfordert.

Ein Mann von auch nur einigermaßen männlichem Gepräge

würde nicht im Stande geweſen ſein, ſich in ſo allgemein erbau

licher Art durch ein halbes Jahrhundert hindurchzufrömmeln;

es konnte das nur einem ganz haltloſen Scheinmenſchen gelingen,

der ſich, wie Waſſer, Allem anſchmiegte was ihn berührte.

Das Beiſpiel dieſes Scheinmenſchen hat – eben weil es

von ſo glänzender Dauer war und dem alten Sünder am Schluß

noch einen rettenden Ausweg eröffnete, den er nur aus Feigheit

verſchmähte – eine Menge Nachahmer gefunden ſtatt abſchreckend

zu wirken, denn die Welt hört nicht auf, ſich täuſchen zu laſſen,

und unter dem Deckmantel der Kirchlichkeit geſchieht es am

leichteſten.

Der ganze Zuſchnitt des modernen Lebens erſcheint wie

auf Heuchelei eingerichtet, ſo daß der ehrlichſte Menſch, der nur

der Stimme ſeines Gewiſſens folgt, am ſchwerſten fortkommt,

und derjenige, der am beſten zu täuſchen verſteht, am leichteſten.

Dieſe Zuſtände ſind nicht etwa in böſer Abſicht von oben

herab künſtlich geſchaffen, ſondern aus der natürlichen Ent

wickelung der Dinge hervorgewachſen, unter Einflüſſen, die um

ist wirkten, je länger man ſich dagegen zu wehren

Uchte.

Die Nachweiſe der verſchiedenen Phaſen dieſer Entwicklung

würden eine wunderſame Geſchichte von Täuſchungen ergeben,

die äußerſt lehrreich ſein könnte, wenn die Völker überhaupt aus

der Geſchichte etwas lernten. Hier will ich nicht weiter zurück

greifen als meine eigene Erfahrung reicht, nämlich bis zur Ein

führung der Eiſenbahnen in Deutſchland, wo für die weiſeſten

Regierungen diejenigen galten, welche gar nichts davon wiſſen

wollten oder ſich am längſten dagegen ſträubten.

Am klarſten und ehrlichſten begründete ſeine Abneigung gegen

das neue Verkehrsmittel König Ernſt Auguſt von Hannover durch

ſeine Erklärung: „Ich will keine Eiſenbahnen im Lande; ich

will nicht, daß jeder Schuſter und Schneider ſo raſch reiſen kann

wie ich.“*) Der König und ſeine Geſinnungsgenoſſen, wozu da

mals ſämmtliche Kutſcher gehörten, täuſchten ſich in der An

nahme, daß ſie Macht genug hätten, dem verhaßten Eindring

linge zu widerſtehen.

Allein auch die begeiſtertſten Lobredner der Eiſenbahnen

täuſchten ſich gründlich in den höchſten Erwartungen, welche ſie

an deren Einführung knüpften. Dieſen Propheten einer auf

Schienenſträngen heranbrauſenden beſſeren Zeit erſchien nämlich

Jeder als ein Dummkopf, wer nicht glauben wollte oder einſehen

konnte, daß mit der Leichtigkeit des Verkehrs der Menſchen unter

einander auch ihre Bruder- und Nächſtenliebe wachſen müſſe, ſo

daß von Kriegen bald gar nicht mehr die Rede ſein werde. Keine

Prophezeiung iſt ſchneller zu Schanden geworden als dieſe! Je

näher die Völker einander kamen, deſto härter ſtießen ſie auf

einander, als ob die Geſchwindigkeit des Fahrens den Menſchen

*) Vergl. Erinnerungen des Generals v. Hartmann, Bd. I, S. 110

(Berlin bei Paetel).
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in die Glieder gefahren wäre, um die Heftigkeit des Anpralls

zu ſteigern. Die ganze alte Welt ſtarrte bald in Waffen, deren

verderbliche Vervollkommnung zum rühmlichſten Ziel des Wetteifers

gerade unter den älteſten Culturvölkern wurde, denen dann die

noch halb in Barbarei ſteckenden Raſſen im Sturmſchritte nach

zukommen ſuchten. Nicht blos erhob ſich ein Volk gegen das

andere, um die Wirkung neuer Sprenggeſchoſſe und Zerſtörungs

maſchinen zu erproben, ſondern die beſchleunigte Leichtigkeit des

Verkehrs mußte auch dienen, altverſprengte, halbverſchollene, in

der Diaspora lebende Stämme aufzuſuchen, die man als Bluts

verwandte zu ködern ſuchte, um ihnen Haß gegen Nationen ein

zuflößen, mit welchen ſie ſeit Jahrhunderten in Eintracht gelebt

hatten. Das Auftauchen der Nationalitätenfrage fällt mit der

Einführung der Eiſenbahnen zuſammen, hat mit deren Entwick

lung gleichen Schritt gehalten und ihre volle Löſung iſt ohne

fernere blutige Kriege, welche zur völligen Auflöſung alter Staaten

führen müſſen, nicht denkbar.

Zu den Bewegungswundern des Dampfes ſind die der Elek

tricität gekommen, welche, ſo ſehr ſie dem Fortſchritt dienen,

zugleich das menſchliche Gehirn auf eine grauſame Weiſe zer

martern, da ſie uns täglich aus der ganzen Welt eine Menge

aus den verſchiedenartigſten Beſtandtheilen gemiſchte Nachrichten

zublitzen, denen wir nicht ausweichen können, obgleich ſie in den

meiſten Fällen nur zerſtreuend und unnütz aufregend wirken, uns

Zeit und Stimmung rauben. Man denke nur an das lange

Martyrium Garfields, das wir haben Stunde für Stunde mit

durchmachen müſſen, oder an die widerwärtigen Scenen, in welchen

ſein Mörder ſich als einen Geſandten Gottes aufzuſpielen ſuchte!

Die Zeitungen haben natürlich ein Intereſſe daran, alles Grau

ſige aus der Nähe und Ferne uns erſt löffelweiſe zu bieten, um

den Reſt in großen Schüſſeln folgen zu laſſen, aus denen dann

Jeder aus dem Vollen ſchöpfen kann. Niemand wird beſſer oder

klüger dadurch, im Gegentheil iſt leicht zu gewahren, daß es auf

die Maſſe gradezu verwildernd wirkt und einen Verbrechercultus

erzeugt, der haltloſe Menſchen leicht verlockt, durch irgend eine

ruchloſe That ſelbſt ein Gegenſtand allgemeinen Intereſſes zu

werden. Denn das Laſter findet leichter Nachahmung als die

Tugend.

Die Zeitungen ſorgen zugleich für Erzählungsliteratur und

müſſen, da dieſe in Stücken geboten wird, darauf ſehen, daß

jede Nummer möglichſt pikant und ſpannend ſei; ſo kommt der

gewiſſenhafte Leſer, beſonders wenn ihm mehrere Zeitungen zu

gänglich ſind, nie aus den Spannungen heraus, um zu erfahren,

wie wieder einmal ein Hans mit ſeiner Grete einig wird. Die

materialiſtiſche Zeitſtrömung geht mehr und mehr auch durch

unſere Romane und Erzählungen, aber weder dieſen noch den

Leſern zum Gewinn. Echte Romandichter, vom Schlage eines

Wilhelm Raabe, die es ehrlich mit der Kunſt meinen und ihr

prieſterlich dienen, werden immer ſeltener, und finden auch nicht

einen ſo großen Leſerkreis als federgewandte Autoren, welche

der Zeitſtrömung folgen.

Das Parlament und der Roman ſind heute die Stätten,

wo alle Fragen, welche die Zeit bewegen, am freieſten und

breiteſten, weithin vernehmbar erörtert werden können. Das

Theater iſt dagegen zu faſt völliger Bedeutungsloſigkeit herab

geſunken; ſeine Führung beſteht weſentlich in der Ausführung

eines Eiertanzes von Rückſichten, die mit der Kunſt nichts zu

thun haben. Wie es ſoweit gekommen, läßt ſich nur an der

Hand der Geſchichte erklären und das ſoll bald mit einiger Aus

führlichkeit geſchehen. Als Reſultat wird ſich herausſtellen, daß

von denjenigen Dramen unſerer klaſſiſchen Dichter, durch welche

die deutſche Schauſpielkunſt zu ihrer höchſten Blüthe gelangte,

welche einſt zündend in alle Herzen und Geiſter einſchlugen und

auch jetzt noch ihre Zündkraft bewähren, heute kein einziges –

weder „Nathan“ noch „Die Räuber“, weder „Fiesco“ noch „Wil

helm Tell“ u. ſ. w. – auf einer deutſchen Hofbühne gegeben

werden dürften „als Novität“. Was alſo zur Hebung und Be

lebung des Theaters vor einem Jahrhundert in dem politiſch

zerriſſenen, unfreien Deutſchland möglich war, iſt heute nicht

mehr möglich in dem einigen, mächtigen und freien Deutſchland.

„Der Menſchheit große Gegenſtände“ dürfen nur noch in Parla

menten und Volksverſammlungen dem Volke vorgeführt werden,

als ob es für dieſes erbaulicher und gefahrloſer wäre, die un

mittelbaren Ausbrüche der Parteileidenſchaft zu vernehmen, als

die gemeſſene, zu Wohllaut erhobene Sprache der Kunſt.

Rus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Das „Wagner-Theater“ des Director Neumann hat innerhalb

drei Wochen drei glänzende Nibelungen-Cyclen und zwei ganz über

füllte Concerte im Saale der Philharmonie (ehemals Skating-Rink)

und bei Kroll veranſtaltet. Ueber das „Feſtſpiel“ haben wir in dieſen

Blättern zweimal, 1876 nach Bayreuth und 1881 nach den erſten

hieſigen Aufführungen, ganz weitläufige Artikel veröffentlicht, heute

gebietet uns die Pflicht nur mehr erſtens zu berichten, daß die dies

jährigen Cyclen womöglich noch mehr Anziehungskraft bewieſen als

im verfloſſenen Jahre (wir ſelbſt haben keinen „Siegfried“ verſäumt),

zweitens den ausführenden Künſtlern die gebührende Aufmerkſamkeit zu

widmen. Das Ehepaar Vogl, die edelſten Wälſungen, hat unbegrenztes

Lob in dieſen Blättern bereits erhalten, es kann nichts weiter geſagt

werden, als daß ſie ganz dieſelben ſind. Der unübertreffliche Lieban

Mime iſt auch in dieſem Jahre die feſteſte Stütze der Siegfried-Auf

führungen. In neuen Rollen erſchien Frau Reicher-Kindermann und

ganz neu Fräulein Klafsky und Herr Reichmann. Die erſtgenannte Künſt

lerin hatte nur als Fricka im „Rheingold“ gewirkt, allerdings gleich

damals die allgemeine Aufmerkſamkeit erregt. Jetzt aber ſang ſie zu

erſt „Iſoldens Tod“ im Concerte, dann die Brünhilde in der „Wal

kyre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“, und ward ſofort und von

allen Seiten als die größte jetzt lebende Künſtlerin ihrer Art ver

kündet. Fräulein Klafsky, die mit Frau Vogl als Sieglinde abwechſelte,

iſt eine ſehr begabte junge Künſtlerin, deren Vortrag, Stimme und Spiel

eine glänzende Zukunft erhoffen laſſen. Herr Reichmann, der in dieſem

Jahre (anſtatt Scaria) den Wotan ſang, war von früheren Jahren (aus

der Kroll-Sommeroper) ein Lieblingsgaſt der Berliner. Er errang

auch diesmal glänzendſte Erfolge. Außer ihm ſang Herr Tomaſchek

zweimal den Wotan im „Rheingold“ und zeigte ſich als ein ſehr tüchtig

gebildeter, ſtimmbegabter Sänger. Herr Unger, der in Bayreuth den

Siegfried zuerſt gegeben hatte, trat auch hier zweimal auf, gewann aber

nur einen Achtungserfolg. Herr Stritt aus Frankfurt a. M. ſang den

Siegmund in einer Sonntags-Extravorſtellung der „Walkyre“ und zeigte

recht ſchätzenswerthe Eigenſchaften; manchmal reichte die Kraft nicht aus.

Neben den Nibelungen brachten die zwei Concerte von Etelka Gerſter

Gardini das Publicum in Aufregung. Allerdings den Enthuſiasmus des

Jahres 1877 konnte die Künſtlerin nicht mehr erzeugen, denn ſie hat

ſich nach der Seite des Glänzenden vervollkommnet, dagegen an Innerlich

keit und Sinnigkeit des Ausdruckes, am Schmelze der einſt ſo weichen

ſympathiſchen Stimme eingebüßt. Sie iſt geſanglich wie phyſiſch viel

ſtärker geworden, und gerade die Zartheit der ganzen Individualität war

es ja geweſen, welche einſt uns Alle ſo ſehr enthuſiasmirt hatte! Der

Beifall war jetzt lebhaft, oft ſtürmiſch, aber nicht ſo überquellend freudig,

wie einſt in der Nachtwandlerin und den Puritanern; und die Urtheile

waren ſehr getheilt, man vernahm viele Stimmen der Enttäuſchung.

Ein bemerkenswerthes Pianiſten-Concert war das von Herrn Pro

feſſor Barth, Lehrer an der Königl. Hochſchule. Er iſt ein ganz aus

gezeichneter Klavierſpieler, ſeine Technik kann in ihrer vollſten Ausbildung

nach allen Seiten in ihrer Unfehlbarkeit den größten Virtuoſen gleich

geſtellt werden, ebenſo auch die Ausdauer und Kraft; der Ton iſt immer

gut klingend; auch Gewiſſenhaftigkeit und gründliches Studium muß ihm

unbedingt zuerkannt werden. Alſo Alles was das Handwerk im beſten

Sinne des Wortes erringen kann, beſitzt er in vollem Maße; aber was

den Künſtler kennzeichnet, das fehlt ihm faſt Alles: Rhythmus, Phantaſie,

die Fähigkeit, den Bewegungen der Empfindung verſchiedenartigen Aus

druck zu verleihen. Sein Ton ermangelt der Wärme, ſein Vortrag iſt

immer gleichförmig, nicht ein Takt läßt erkennen, daß eine geiſtige ſelbſt
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ſtändige Auffaſſung mitſtudirt hat. Er verhält ſich zu dem wahren Künſtler

wie ein ſehr tüchtiger Bureauchef zu einem geiſtreichen Miniſter. Jener

führt Alles, was ihm vorgeſchrieben iſt, beſſer aus als ſein Vorgeſetzter,

aber was eben nicht vorgeſchrieben iſt, wo er Eigenes hinzudenken ſoll,

da bleibt er ſtehen, während der Miniſter keiner ſo fleißigen Ausführung

fähig ſein mag, dafür aber Ideen beſitzt. Wenn man Herrn Barth lange

ſpielen hört, ſo iſt es gerade als wenn man von großen Flötenuhrwerken

klaſſiſche Stücke ausführen hörte. Da iſt Alles klar, jede Nüance, jeder

Ton, nichts fehlt als – das Leben! H. Ehrlich.

Notizen.

Die Kunſtſchätze Italiens. Geſchildert von Carl von Lützow.

Mit Radirungen von D. Raab, W. Unger, W. Wörnle, K. v. Siegl,

W. Krauskopf u. A. Stuttgart, J. Engelhorn.

In unſerer von Jahr zu Jahr mehr ins Ungeheure anwachſenden

italieniſchen Reiſeliteratur fehlt es neben vorzüglichen Publicationen,

welche Land und Leute ſchildern, keineswegs an Wanderbüchern durch

die Kunſtwelt des gottgeſegneten Landes. Unter den beſonders zahl

reich vertretenen Prachtwerken, welche dem Hauptintereſſe der Italien

fahrer, der reichen Kunſtwelt, gewidmet ſind, verſpricht die obige Er

ſcheinung aus Engelhorns rührigem Verlage weitaus die erſte Stelle

einzunehmen und zwar nicht nur durch die ſeltene Pracht der Aus

ſtattung, ſondern auch durch die ſinnreiche und harmoniſche Anlage des

Ganzen. Während nämlich dem Text unſerer meiſten Prachtbücher ein

blos untergeordneter Werth innewohnt, der ihn zu einer blos die Illu

ſtration erläuternde und ihr dienende Beigabe macht, ſo iſt hier dem

vortrefflichen Text aus der Feder Carl von Lützows eine nicht minder

hohe Bedeutung zu vindiciren, als dem illuſtrativen Theil. Carl von

Lützow begnügt ſich nicht mit der Rolle eines kunſtverſtändigen Erklärers,

er iſt zugleich auch Culturhiſtoriker und Geſchichtſchreiber. Er ſchildert

das große Ganze der italieniſchen Kunſt als ein Zuſammenhängendes,

von geographiſchen Geſichtspunkten ausgegliedert, und hebt die Stam

meseigenthümlichkeiten der Künſtler hervor. Malerei, Plaſtik, Architek

tur, Kunſtgewerbe, jede hervorragende Aeußerung altitaliſchen Kunſtver

mögens findet hier eine feinſinnige Würdigung. Hierzu kommt der hohe

Werth der beigegebenen Radirungen und Holzſchnitte, woran die tüchtigſten

deutſchen Radirer, Zeichner und Holzſchneider mitarbeiteten. Dieſe Ein

heit in Wort und Bild iſt ſchon aus der 1. Lieferung erſichtlich, welche

mit den Kunſtſchätzen Venedigs den Anfang macht. Eauxfortes wie

Wörnlesh. Barbara von Palma Vecchio, Ungers Colleoni-Statue und

Kühns Madonna da Peſaro von Tizian ſind Meiſterwerke der Radir

nadel, wie wir ſolchen in dieſer Vollendung ſelten auf dem deutſchen

Büchermarkte begegnet ſind.

:: :: :k

Geflügelte Worte. Der Citatenſchatz des deutſchen Volkes. Von

Georg Büchmann. Dreizehnte vermehrte und umgearbeitete Auflage.

Berlin, Haude u. Spener'ſche Buchhandlung (F. Weidling).

Der Name Büchmanns iſt ſelbſt zum geflügelten Worte geworden,

neben der Anzahl der Auflagen jedenfalls ein ſprechender Beleg für die

allgemeine Beliebtheit der „Geflügelten Worte“ als eines trefflichen

Hülfsmittels in allen Citatennöthen. Die vorliegende dreizehnte Auflage

erſcheint nicht unbedeutend vermehrt; daß bisher hier und da etwas

übergangen wurde und auch jetzt noch nicht die abſolute Vollſtändigkeit

erreicht ſein dürfte, findet in der Fülle des Stoffes hinreichende Er

klärung und Entſchuldigung. Büchmann definirt geflügelte Worte als

ſolche, die von nachweisbaren Verfaſſern ausgegangen, allgemein bekannt

geworden ſind und allgemein wie Sprüchwörter angewendet werden.

Wie ſich mit dem letzten Punkte einfache Neubildungen wie Turnen,

Volksthum, Zerrbild, und die neu aufgenommenen Worte Nationalité,

Reſtaurant, Zartgefühl, Teleſkop, ſentimental, Amerika, Aeſthetik, Erd

beſchreibung in Einklang bringen laſſen, bleibt uns unklar. Die Aufnahme

des „Giftbaums der Börſe“ und der „Würdigen Zurückhaltung“ halten

wir für verfrüht. Liegt dem Verfaſſer eine Vermehrung um jeden

Preis am Herzen, ſo bietet ſich in den ſtehenden Redensarten moderner

Poſſenhelden ein Feld von großer Ergiebigkeit dar. Eine lange Dauer

läßt ſich geflügelten Worten dieſer Art freilich nicht prognoſticiren.

je

:k ::

Von den in Louis Gerſchels Verlag in Berlin erſcheinenden „Ge

ſammelten Schriften Leopold Komperts“ liegt uns der erſte Band

unter dem Titel: „Geſchichten aus dem Ghetto“ vor. Es iſt dies das

jenige Buch, das zumeiſt Komperts Ruf und literariſche Stellung be

gründet hat; in ihm ſind die Keime der ſpäteren Entwicklung dieſes

tiefſinnigen Culturſchilderers bereits zukunftsverheißend vorhanden. Nie

mand wird dieſe fünf Erzählungen, die in ihrer Geſtaltungskraft und

Tiefſinnigkeit ſich dem Beſten anreihen dürfen, was deutſche Erzählungs

kunſt geſchaffen, ohne Rührung aus der Hand legen.

Offene Briefe und Antworten.

Berlin, den 15. October 1882.

Hochgeehrter Herr Redacteur!

Geſtatten Sie mir zu dem Eſſay von Friedrich Viſcher in

Nr. 40 und 41 d. Bl. einige ſachliche Bemerkungen, die ſich allerdings

nicht auf das Hauptthema des Aufſatzes beziehen ſollen. Ich will nicht

mit dem Verf. rechten, ob wirklich die R = A-Ausſprache eine nord

deutſche Unart iſt, auch nicht darum, ob das Gaumen-R leichter dahin

fährt als das Zungen-R: jedenfalls iſt es eine Unart, die man ſich leicht

angewöhnen und auch leicht wieder abgewöhnen kann, die alſo nicht

geduldet zu werden braucht.

Aber der Verf. ſpricht im Verlaufe ſeiner Abhandlung (S. 249)

auch von Länge und Kürze der Silben und nennt als ſolche Silben, die

urſprünglich lang geweſen, deren Kürzung aber von Norddeutſchland

her eingedrungen ſei oder eindringe, die Wörter Zug, Schlag und die

Präterita von ich greife und ich reite. Bleiben wir zunächſt bei

den genannten Subſtantiven ſtehen. Ich kann mir nicht denken, daß der

Verf, im Ernſte glaubt, die Wörter Zug und Schlag ſeien früher je

mals allgemein lang geſprochen worden. Jedes mittelhochdeutſche Hand

wörterbuch würde ihm geſagt haben, daß ſie zuc und slac, nicht züc oder

zauc oder zuoc oder ziuc und slác gelautet haben. Aber auch das

glaube ich ihm nicht, daß gegenwärtig die kurze Ausſprache ſolcher

Wörter weiter um ſich greife, da überwiegend und ſeit lange gerade das

Gegentheil der Fall iſt. Die urſprünglich kurzen Stammſilben ſind noch

immer zuſehends im Schwinden begriffen. Erde verdrängt das alte

Erde, der Schmied den gröberen Schmidt, der elegante Höf den

ſchlichten Hof (oder Hoff), der faſt reinliche Schmütz den viel unſaubre

ren Schmutz, ja und – ohne es zu wiſſen, zeugt der Verf. gegen ſich

ſelber, mir war es neu – in einigen Gegenden Deutſchlands ſoll man

bereits ich rit ſtatt ich ritt und grif ſtatt griff ſagen. Stets habe ich in

den Schriften des verehrten Herrn Verfaſſers dieſe Formen (riet, grief,

rieß, ſchliech u. ſ. w.) mit Kopfſchütteln betrachtet; jetzt könnte ich mich bei

der Aufklärung beruhigen, wenn der Verf. nicht offenſiv geworden wäre

und unſer wackeres ritt und griff als einen „Fehler“, als „ebenſo un

richtig, wie wenn man ſagen wollte, ich ſchritt“.

So einfach iſt die Sache doch nicht. Man wehrt dem Feuer zu

brennen, dem Winde zu wehen, aber nicht der Sprache ſich zu verändern,

wie ſie will oder wie ſie muß: ſonſt fabricirt man etwas, das den

Namen Sprache nicht mehr verdient. Dieſes weiß der Herr Verf. ſo

gut wie ich: hier aber vergaß er wohl einen Augenblick, daß in Formen

übertragungen wie aus du rit(t)eſt und wir rit(t)en in ich rit(t)

(ſtatt des alten Präteritums reit, welches neben dem aus rite gewor

denen Präſens reite nicht mehr gefiel), daß in ſolchen Formenüber

tragungen alſo jede Sprache lebt und webt, demnach gegen die Ver

drängung des -ei- der einſilbigen Formen durch das (wohlgemerkt!)

kurze -i- der mehrſilbigen gar nichts einzuwenden iſt, und ferner, daß

Verbalſtämme verſchiedener Individualität wie ſie in ritt, riß, griff,

ſtrich einerſeits und in mied, ſchrieb, ſtieg andrerſeits vorliegen, nicht

per Zwangsjacke zu uniformiren ſind, am wenigſten in einer Sprache,

die ſich neben einem Väter eines Gevatters erfreut.

Ihr ergebenſter

Otto Schroeder.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12. -

Berlin W.
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Bibliothek.

Neuheiten

f, d.Weihnachtstisch.

Kataloge gratis.

Monogramm-Papier

von „1.50 an.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

O Der Meiſter im

Ochachspiel.
Anweiſung, von den Anfangsgründen bis

zur Meiſterſchaft im Schachſpiel zu gelangen.

Mit vielen Muſterpartien der hervorragend

ſten Schachmeiſter Anderſſen, Labourdonnais,

von Heydebrand u. d. Laſa, Mac Donnel,

Morphy, Paulſen, Polerio, Steinitz u. A.

Siebente verm. und verb. Auflage

001

–-- Dr. Max Lange. ->–

gr. 8. Geh. 4 % 50 S.
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Copien der
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Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen:

Caesar, übersetzt von Franz Violet.

Herodot, übersetzt von Prof. J. Maehly.

Plutarch, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell.

Ä übersetzt von Dr. Victor Pfannschmidt.

Thucydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenhardt.

Xenophon, übersetzt von E. Flemming.

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter,

sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet.

–s- Etwa 130 Hefte à 50 S oder 18 Bände à 4 ./. Jeder Band ist einzeln käuflich. ---

Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus

landes“ 1881 No. 24:

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“

Aehnlich viele andere Urtheile. – Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt.

– Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. –

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original-Gemälden

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung.

Henri Bogaerts, Bois-le-Duc, Holland,

AWeu ! ! ! De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker u. modernen Meister der Musik.

- -

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Prospectegratis.

Durch alle Buch- u. Musikhandlungen zu beziehen.

ES- Kunstnovität ersten Ranges. "Er

Verlag von Hermann C0stenoble in Jena.

Die Baukunst des Mittelalters in Italien

von der ersten Entwicklung bis zur höchsten Blüthe.

Von Dr. Oscar Mothes, königl. sächs. Baurath etc.

Mit ca. 200 meist noch unedirten Illustr. von Bauwerken in Holzschnitt u. 6 lithogr.
noch une dirten Illustr. von Bauwerken Italiens in 7–12 f. Farbendr.

Ein starker Band. Lex. 8. Erscheint in 4 Theilen zu ca. 8 bis 10. per Theil.

Der 1. u. ll. Theil sind bereits erschienen.

Das vorstehende, mit eingehendster Kenntniss der Denkmäler, deren Alter, Ent

stehung etc. verfasste Werk ist bestimmt, eine Lücke in der Geschichte der ital.

Baukunst auszufüllen, indem der Herr Autor dasselbe unparteiisch, auf eigene und

auf die neuesten Forschungen anderer Fachmänner sich stützend, unter Berück

sichtigung der Personalkunde in correcter und verständnissvoller Darstellung be

handelt. Das Buch bringt vorwiegend noch nicht veröffentlichte Illustrationen von

Denkmälern der Baukunst und hat Se. Majestät der König Albert von Sachsen

dessen Widmung allergnädigst anzunehmen geruht.

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Für Kunſtfreunde. Ein Apoſtel

Der neue Katalog der PhotographiſchenÄ. gerºn (enthaltend moderne und - der - - --

(lt - -

- che Bilder, Pracht- und Galeriewerke c), NIi QÖ E? V f óäutfeV

Grützner, Franz Hals, iſt erſchienen und durch V011

jede Buchhandlung oder direkt von der Photo

graphiſchen Geſellſchaft gegen Einſendung von

50S in Freimarken zu beziehen.

Dr. Ludwig Keller

(K. Staatsarchivar in Münſter i. W.).

gr. 8. Preis / 3.60.

Druck von B. G. Teubner in Leipzig.

-

mit 4 Photographien nach Kieſel, Murillo,

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.
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Die Lage in Frankreich.

Von Wilhelm Singer.

Wenn es wahr iſt, daß Frankreich Urſache gehabt, ſich des

Sturzes des Miniſteriums Freycinet zu erfreuen, ſo iſt es jeden

falls in der angenehmen Lage, dieſe Freude voll und ganz allein

zu genießen. Es kann hämiſche Leute geben, welche behaupten,

Frankreich ſei im gegenwärtigen Augenblicke iſolirt, in ſeinen

Freuden und Leiden auf ſich ſelbſt nur angewieſen. Sie mag

vom franzöſiſchen Standpunkte aus nicht zu ruhmvoll geweſen ſein,

die Politik des Herrn v. Freycinet, allein ſie hatte den prakti

ſchen Vortheil, daß ſie Frankreich, bei aller Wahrung der Son

derſtellung, den vier Großmächten Deutſchland, Oeſtreich, Ita

lien und Rußland näher brachte und ſich mit ihnen in eine

gewiſſe von Wohlwollen durchſtrömte Concordanz zu ſetzen wußte.

Heute bei Regelung der ägyptiſchen Angelegenheit ſtünde die

Partie, wäre dieſe Politik weiter verfolgt worden, beſſer für

Europa und beſſer für Frankreich. Deſſen Revindicationen wür

den, wenn auch kaum eine active Unterſtützung, doch einen ſtarken

moraliſchen Rückhalt an der Quadrupelallianz (ad hoc) gefunden

und England in ſeiner Iſolirtheit ſich arg zu vertheidigen gehabt

haben. Die Rollen ſind nun vollſtändig gewechſelt. Jetzt iſt es

eher England, welches das ſogenannte Wohlwollen der Groß

mächte genießt. Stark durch ſeinen Kriegszug, ſowie durch

das Bewußtſein, auf keine offene Gegnerſchaft zu treffen, macht

es Frankreich Vorſchläge nach Gutdünken, und wenn Frank

reich ſich nach Europa umſehen wollte, es fände kaum einen

Helfer und theilnehmenden Freund! Doch wozu dieſe Rückblicke?

Sie haben heute keinen Werth mehr. Das franzöſiſch-engliſche

Intereſſen-Duell muß trotz der Ungleichheit der Waffen und trotz

des beſſeren Terrains für einen der Gegner ausgefochten werden.

Frankreich hat heute alle Urſache, an dem Inſtitut der Finanz

controle, das früher in zweite Linie gerückt war, feſtzuhalten. Mit

dieſem Inſtitute iſt die Möglichkeit der Einmiſchung in Aegyptens

Geſchicke für Frankreich noch immer gegeben; der Finanzcontroleur

iſt eine Art Miniſter außer dem Conſul und das verkörperte

Sinnbild der Präponderanz der Intereſſen über die der anderen

Staaten. Allein gerade deshalb findet es Englands Gegnerſchaft.

Aus ſeiner ganzen Action iſt zu erſehen, daß England bei allen

freundſchaftlichen Verſicherungen nur das eine Ziel verfolgt, das

alleinige Protectorat über Aegypten auszuüben und zu dieſem

Zweck alle europäiſchen Einflüſſe entweder völlig zu zerſtören

oder auf das mindeſte Maß herabzudrücken. Daher entdeckt es

gegenwärtig an der mit Waffen bekämpften Nationalpartei plötzlich

früher nicht beobachtete Tugenden; daher geht den engliſchen

Staatsmännern auf einmal ſogar der Ruf: „Aegypten den Aegyp

tern!“ ein wenig zu Herzen, daher die plötzliche Sorgfalt für

den gefangen geſetzten Arabi, während es doch vor wenigen

Monaten noch ein Koſename war, wenn man ihn nur einen

Banditen genannt hat. Sollen aber die Aegypter unter Englands

Führung und beſtimmendem Einfluß in Aegypten wirthſchaften,

dann räſonniren die Engländer: wozu die Finanzcontrole?

Namentlich, da ſich nicht leugnen läßt, daß dieſe die Haupt

urſache der Unzufriedenheit der nationalen Partei ausmachte.

Es iſt ja wahr, daß die Finanzcontrole ihr fiscaliſches Amt

rückſichtslos zu Gunſten der europäiſchen Speculanten ausübte,

und daß die Fellahs ſauer arbeiten mußten, um die Kaſſen der

Europäer zu füllen. Allein für Frankreich iſt dieſes Inſtitut

jetzt koſtbar, wie die humanſte und nobelſte Einrichtung. Den

Verſuchen Englands, es beiſeite zu ſchieben, wurde in Paris

bereits mit einem entſchiedenen Nein geantwortet. Lord Gran

villes langſam ſchreitender Verſtand ſuchte daher nach einer

Subſtitution. Er wollte, daß nur ein einziger Controleur er

nannt werde (anſtatt zwei, wie bisher), ſprach aber nichts

davon, ob derſelbe engliſcher oder franzöſiſcher oder ſonſt welcher

Nationalität ſein und wer das Recht der Einſetzung und Ab

berufung haben, überhaupt zu weſſen Gunſt derſelbe eingeſetzt

werden ſolle. Auch dieſer Vorſchlag wurde abgelehnt. So wird

nun ein neuer Modus vorgeſchlagen. Supponiren wir Frank

reichs Zuſtimmung zur Ernennung blos eines Finanzcontroleurs;

dann wird aber verlangt werden, daß deſſen Beſetzung für

eine gewiſſe Zeit bald von England, bald von Frankreich

geſchehe. Wenn hierüber auch ein Einverſtändniß erzielt wird,

ſo gibt es hier Patrioten genug, welche darin blos eine

ſcheinbare Befriedigung für Frankreich finden. Wenn aber

nicht, dann bleibt den Franzoſen nichts Anderes übrig, als

die „Freiheit“ ihrer Action wieder an ſich zu nehmen.

Freiheit! Großes, herzerhebendes, leuchtendes Wort, was ſollſt

du in dieſem Fall bedeuten? Du ſollſt bedeuten, daß Frankreich

das Tafeltuch zwiſchen ſich und England entzwei ſchneidet und in

Aegypten. Alles wahrnimmt, was der engliſchen Domination zum

Schaden gereichen kann. Du ſollſt den Deckmantel für den

Intereſſenconflict abgeben, der eine Kluft zwiſchen England und

Frankreich eröffnen würde; du ſollſt in Aegypten Alles ermuthi

gen, was den engliſchen Plänen und Abſichten geheim und offen

ſich widerſetzt; du ſollſt der Gährungsſtoff ſein für neue Nör

geleien und Quälereien; ein neuer Schmerz in der großen blu

tigen Wunde, welche man die orientaliſche Frage nennt!

Inzwiſchen iſt in Tunis eine Veränderung geſchehen, welche

die verſchämte Annexion dieſes Landes an Frankreich vollends

erleichtert hat. Der Bey Muhamed es Sadok iſt geſtorben und
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ſein tauber und willenloſer Bruder iſt ihm mit einer Schnellig

keit auf dem Thron gefolgt, die mehr ſeiner politiſchen Für

ſichtigkeit als ſeinem Herzen Ehre macht. Ehe Se. Majeſtät der

Sultan Miene machen durfte, ein Wörtchen mit drein zu reden,

hat der franzöſiſche Miniſterreſident alle Ceremonien der Macht

übergabe an dem armen Bey bereits verübt, ſo daß die Türkei

– dieſem orientaliſchen Gretchen – für ſeinen Freund nichts

mehr zu thun übrig bleibt. Ein geheim gehaltener Vertrag, der

aber gegenwärtig ans Tageslicht gezogen worden, „regelt“ die

Verhältniſſe Frankreichs zu Tunis, die Kammer wird ihn an

nehmen, nachdem das öffentliche Gewiſſen durch den Mund der

Radicalen einige Genugthuung erhalten haben wird. Von dieſer

Seite drohen augenblicklich alſo keine diplomatiſchen Schwierig

keiten, es ſei denn, daß Italiens Unmuth von Neuem aufflammen

dürfte. Die Hauptangelegenheit für Frankreichs auswärtige Po

litik bedeutet die ägyptiſche Frage, die zu Oppoſitionszwecken hoch

aufgebauſcht worden iſt und gegenwärtig nicht leicht reducirt

werden kann. Je radicaler dieſe Frage entſchieden wird, deſto

beſſer für die geſammte Welt. Zwar birgt ſie keine unmittel

bare Gefahr, aber ihr Fortbeſtand kann einer geſchickten Diplo

matie als Vorwand für Zwiſtigkeiten dienen, die ſich dann in

andere Regionen fortpflanzen, wo viel Zündſtoff aufgeſammelt

liegt . . . . . !

Und was ſoll man zu Frankreichs innerer Lage ſagen?

Ferne liegt uns Schadenfreude über die bedauerliche Verwirrung

und Disciplinloſigkeit, in welche ſich die Republikaner muth

willig geſtürzt haben. Wir conſtatiren blos als Beobachter die

offen am Tage liegenden Thatſachen. Eine Geſellſchaft ver

brecheriſch geſinnter Individuen hat Todesgeſchoſſe unter wehr

loſe Menſchen geworfen, hat eine Genoſſenſchaft zur Zerſtörung

des Eigenthums und zur Vernichtung alles Beſtehenden gebildet.

Nihiliſten nennen ſie ſich in Rußland, Anarchiſten in Frankreich.

Zwar iſt ihre Zahl hierzulande noch nicht groß und ihr Ein

fluß auf die arbeitenden Klaſſen bisher ein geringer. Wenn die

Regierung einige Umſicht und Feſtigkeit zeigt, ſo kann das ver

brecheriſche Wirken dieſer Leute vielleicht nicht ganz aufgehoben,

aber doch weſentlich beſchränkt werden. An und für ſich wären

die Anarchiſten wohl nicht im Stande, das Land für längere

Zeit in Angſt und Schrecken zu verſetzen. Die Gefahr liegt

darin, daß die Erhebung dieſer Todtenvögel in eine Zeit fällt,

in welcher hier keine geſicherte Regierung beſteht und in welcher

die Kammer zum Tummelplatz von Kämpfen der Parteien um

Macht und Daſein gemacht werden wird. Als in Chalons ſur

Marne der Proceß gegen die Minenarbeiter verſchoben wurde,

weil man glaubte, angeſichts der Drohungen würden die Ge

ſchworenen nicht mehr die Freiheit des Urtheils haben, da ging

ein Gefühl der Demüthigung durchs ganze Land. Wenn ein

mal der Bürger ſich durch die Juſtiz nicht mehr geſchützt fühlt,

meinten die Aengſtlichen, dann iſt das Feld für den Staatsſtreich

offen. Die legitimiſtiſch-monarchiſchen, reactionären und kleri

kalen Parteien, Herzoge, ehemalige Beamte und Pfaffen agitirten

jetzt in der That mit maßloſer Kühnheit. Die ſchrecklichſten

Unglücksbotſchaften kurſirten in Paris und auf dem Lande. Allein

diesmal ging die Gefahr noch vorüber. Weder Heinrich V. noch

der Herzog d'Aumale, noch der junge Victor Napoleon wurden

zur Rettung Frankreichs aufgerufen. Aber die Feinde der Re

publik haben die Maske abgeriſſen und gezeigt, weſſen ſie fähig

ſind. Ob deshalb die Anarchiſten ihr verbrecheriſches Beginnen

eingeſtellt, wer kann dies mit Beſtimmtheit ſagen? Thatſache iſt, daß

man ſich im Lande vom erſten Schrecken erholt hat. Geblieben

iſt nur eine gewiſſe Anarchie in den Geiſtern, welche leider den

größten Theil der republikaniſchen Partei ergriffen hat. Geht

es ſo fort, dann wird die nothwendige Unterordnung und Glie

derung im Organismus des Staates und der Geſellſchaft bald

nur eine Fabel ſein. Die Arbeiterfrage, welche aber nicht gleich

bedeutend iſt mit der Frage der Anarchiſten, nimmt immer grö

ßere und bedrohlichere Dimenſionen an. Wenn die Unordnung

in dieſen Kreiſen beſtändig werden ſollte, dann träfe die franzö

ſiſche Induſtrie ein harter Schlag und der franzöſiſche Wohlſtand

litte in bedenklichem Grade. Wo bliebe dann die Republik?

Angeſichts einer ſolchen Situation, Angeſichts ſo gefährlicher

Strömungen ſollten die regierenden Parteien treu und feſt zu

einander ſtehen – gerade das Gegentheil iſt jedoch der Fall.

Seit dem Sturze des Miniſteriums Freycinet iſt ein neues Mini

ſierium, welches man, wenn man ihm wohl will, ein Verſöh

nungsminiſterium, wenn man ihm abgeneigt iſt, ein Vacanzen

miniſterium nennt, am Ruder. Allen Reſpect vor ſeinem Chef,

Herrn Eugen Duclerc! Wenn jemals ein Mann mit aufrich

tigem, redlichem und patriotiſchem Sinn an die Regierung ge

kommen, ſo war es Herr Duclerc. Man kennt ſeine berühmte

republikaniſche Vergangenheit, ſeine Intelligenz, womit er ſich

vom Schriftſetzer zum Senator emporgearbeitet hat, ſeine Unab

hängigkeit, die ihn das Exil allen Vortheilen eines Dienſtes unter

dem Empire vorziehen ließ, ſeine Arbeitskraft, womit er ſich eine

ſorgenloſe Exiſtenz zu bereiten verſtand. Man weiß, daß Herr

Duclerc ein offener, praktiſcher, tüchtiger Miniſter iſt. Genügt

das? Genügt entſchiedener Wille, um die Schwierigkeiten zu be

ſiegen? Herr Duclerc kann ſich wohl Hoffnungen auf längeren

Beſtand machen, die Möglichkeit iſt auch vorhanden, wenn er ſich

mit Klugheit innerhalb derſelben zu halten weiß. Aber ſeine

Lage iſt ohne ſein Verſchulden eine unfreie, er iſt durch die

Macht der Thatſachen derjenigen Partei, welche im Machtſtreite

die ſtärkere ſein wird, auf Gnade und Ungnade ergeben. Es

wird allgemein behauptet und hat nach den uns bekannten That

ſachen wirklich den Anſchein, daß Gambetta und die Seinen

vorderhand und ſo lange ſie es für nützlich und nothwendig er

achten, das Miniſterium Duclerc unterſtützen werden. Die Geg

ner Gambettas, welche ihren Blick mehr oder minder nach dem

Elyſée gekehrt haben, wo in ſtillem Ausſchauen der Präſident

der Republik verweilt, werden zum mindeſten nicht in Oppo

ſition treten, um nicht die Verantwortung für die Verwirrung

zu übernehmen, die ein allzu früher Sturz des Miniſteriums

Duclerc im Gefolge haben könnte. Wenn aber einmal in dem

Kriege der Gambettiſten gegen die Antigambettiſten (denn ſo ſteht

ja die Sache) eine von den Parteien Siegerin geblieben iſt,

wird Herr Duclerc die Früchte dieſes Sieges auch mitgenießen?

Sowie die Kammer ihre Pforten öffnen wird, dann nehmen die

Radicalen und Intranſigenten den Sturmlauf gegen das Mini

ſterium. Dieſe Angriffe können abgeſchlagen werden. Aber dieſer

Kampf iſt das Geringſte, obwohl er Ueberraſchungen mit ſich

bringen kann. Die Hauptſache iſt der Streit, welchen Gambetta

mit ſeinem Anhange direct gegen die Anhänger der Politik des

Herrn von Freycinet und indirect gegen den Präſidenten Herrn

Grevy führen wird. Alle Welt neigt ſich zur Annahme hin,

daß Gambetta den Sieg erringen werde, weil der Regierungs

apparat jetzt ihm zur Verfügung ſteht, da ohne ſeine Unter

ſtützung das Miniſterium Duclerc aufgehört hätte zu ſein. Auch

darum übrigens, weil ſeine Partei die militantere, reſolutere und

zähere iſt. Stürzt aber dieſes Miniſterium trotz der Unter

ſtützung früher als ſeine Zeit gekommen, dann bricht von allen

Seiten der Sturm herein! Auflöſung der Kammern! Starke

Regierung! Ordnung! Dieſe Schlagworte werden in das Land

hineingerufen werden und von da mit verdoppelter Kraft wieder

hallen. Wenn aber der Präſident der Republik einmal zur

Kammerauflöſung ſich entſchließen müßte, dann ſcheint uns, würde

auch ſeines Bleibens nicht länger ſein im Eliſée. Dann würde

eine neue Situation geſchaffen, welcher er als Fremder gegen

überſtände, deren Ziele ihm verborgen lägen und deren er nicht

Herr zu werden vermöchte. Es iſt in Frankreich eine abſolute

Unmöglichkeit, auch nur halbwegs ſichere Vorausſagungen zu

machen, aber alle Welt hat das Gefühl, daß wir ſo ſehr bewegten

Tagen entgegengehen, wie wir ſie ſeit dem Sturze Mac Mahons

nicht mehr erlebt haben.

Paris.
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Esmarchs Zamariterſchulen.

Von Dr. med. Fr. Dornblüth.

Im letzten Winter hat Profeſſor Esmarch in Kiel, der ver

dienſtvolle und hochberühmte Chirurg, einen Samariterverein

und eine Samariterſchule begründet, und ſeither mündlich und

ſchriftlich die Gründung gleicher Anſtalten in ganz Deutſchland

angeregt. In dieſen „Samariterſchulen“ ſollen nach dem Muſter

der Ambulance Classes der engliſchen Johanniterritter Laien

Männer und -Frauen unterrichtet werden, um bei plötzlichen Un

glücksfällen die erſte Hülfe zu leiſten bis der Arzt kommt. Nicht

nur auf den Schlachtfeldern, ſondern auch ohnehin ſterben nach

Profeſſor Esmarchs Verſicherung alljährlich „viele Menſchen eines

elenden Todes, die durch raſche Hülfe zu retten geweſen wären,

weil Niemand da war, der ſie zu leiſten verſtand“. Deshalb

ſoll durch die Samariterſchulen überallhin das erforderliche

Wiſſen und Können verbreitet werden, und Herr Prof. Esmarch

ſelbſt hat durch Veröffentlichung ſeiner zu dieſem Zwecke in Kiel

gehaltenen Vorträge („Die erſte Hülfe bei plötzlichen Unglücks

fällen. Ein Leitfaden für Samariterſchulen in fünf Vorträgen

von Dr. Friedrich Esmarch, Profeſſor der Chirurgie an der

Univerſität zu Kiel, Generalarzt I. Klaſſe und Geheimer Medi

cinalrath. Leipzig 1882, Vogel“) gezeigt, wie man ſolche Schulen

einrichten und führen kann. Seine Vorträge behandeln ganz

kurz den Bau des menſchlichen Körpers, ſodann die Verletzungen,

namentlich Quetſchungen, Wunden, Blutungen, Knochenbrüche,

Verrenkungen, Verſtauchungen, Verbrennungen, Ertrinken, Er

frieren, Erſtickungen, Bewußtloſigkeit, Vergiftung, ſowie die Art

und Weiſe der erſten Hülfeleiſtung bei ſolchen Unfällen, und

endlich den Transport Verunglückter. Daran ſchließt ſich dann

noch eine ganz kurze Anleitung zu praktiſchen Uebungen der

Schüler, welche ebenſo wie die Vorträge weſentlich unterſtützt

werden können durch den von dem Kieler Samariterverein, alſo

von Herrn Esmarch, zuſammengeſtellten Kaſten mit Abbildungen

und Verbandgegenſtänden. Die ganze Anleitung iſt höchſt praktiſch

und wie ich ſelbſt (bei Vorträgen vor Polizeibeamten, Feuerwehr

leuten c.) erprobt habe, für ihren Zweck äußerſt brauchbar,

lehrt im Ganzen weder zu viel, noch zu wenig, macht überall

wo es nöthig iſt auf die Nothwendigkeit des Arztes und auf

die durch Verſäumniſſe, verkehrte Hülfe, oder zu großes Selbſt

vertrauen und ſelbſtſtändiges Handeln der Nothhelfer möglichen

Schädigungen mit gehörigem Nachdruck aufmerkſam und zeichnet

ſich in jeder Beziehung vor den gewöhnlichen „Aerztlichen Rath

gebern für Nothfälle“, oder wie ſonſt ſie ſich nennen mögen, ſehr

vortheilhaft aus, was freilich von einem ſo bewährten, und gerade

auf dem fraglichen Gebiete ganz hervorragend erfahrenen Arzte

nicht anders zu erwarten war.

Die Samariter ſollen nicht den Arzt erſetzen, ſondern nur

die bis zu ſeiner Ankunft nothwendigen Hülfeleiſtungen erlernen

und ausüben. Nach den Satzungen des Samaritervereins in

Kiel werden „für dieſe Hülfeleiſtungen in erſter Linie in Ausſicht

genommen die Angeſtellten aller Corporationen, privater oder

ſtaatlicher Behörden, Militärs und Seeleute, welche am häufig

ſten in die Lage kommen können, bei Unglücksfällen zugegen zu

ſein; es ſoll aber auch der Unterricht jedem Einzelnen Gelegen

heit geben, diejenigen Kenntniſſe zu erwerben, durch welche er in

dem angedeuteten Sinne ſich ſeinen verunglückten Mitmenſchen

nützlich erweiſen kann“. Und weiter heißt es ebendort: „Jedem

Theilnehmer an einem Samariter-Curſus, welcher ſämmtliche

Vorleſungen gehört und an den Uebungen Theil genommen hat,

ſteht es frei, ein Examen abzulegen; wer dasſelbe beſteht, erhält

ein Diplom, welches ihn als Samariter legitimirt, damit aber

zugleich verpflichtet, die Hülfe unentgeltlich zu leiſten.“

- Dieſe von der reinſten Humanität eingegebenen Ideen,

Verunglückten immer möglichſt raſche Hülfe zu gewähren und

zu dieſem Zwecke allen denjenigen, welche den guten Willen

haben, zu helfen, auch zu lehren, wie ſie helfen können, ſind ge

wiß, überall den lebhafteſten Sympathien zu begegnen. Die von

Profeſſor Esmarch eingeleitete Ausführung dieſer Ideen hat

aber in ärztlichen Kreiſen, die doch unzweifelhaft in erſter Linie

berufen ſind, die Zweckmäßigkeit des Verfahrens zu beurtheilen,

ernſte Bedenken und mehr oder weniger entſchiedenen Widerſpruch

hervorgernfen.

Am gewichtigſten, durch die Männer, von denen ſie aus

geht und durch die Gründe, welche ſie ins Feld führt, erſcheint

die Gegnerſchaft des Centralausſchuſſes der Berliner ärztlichen

Bezirksvereine, der Repräſentanten nicht nur der zahlreichſten

und bedeutendſten Privatärzte Berlins, ſondern auch der ange

ſehenſten mediciniſchen Profeſſoren der Berliner Univerſität. Nach

voraufgegangener Discuſſion in einzelnen ärztlichen Bezirksver

einen hat der genannte Centralausſchuß ſeinen „ernſten Bedenken

gegen die Sache, wie ſolche gleichmäßig von allen Mitgliedern

der Verſammlung getheilt werden,“ in einem durch die medi

ciniſche Preſſe veröffentlichten, alsbald in viele politiſche Blätter

übergegangenen Schreiben an Herrn Profeſſor Esmarch Ausdruck

gegeben. Die Bedenken, die weſentlich übereinſtimmend auch be

reits von anderen einzelnen Aerzten und ärztlichen Vereinen aus

geſprochen ſind, begründen ſich darauf, daß ein thatſächliches

Bedürfniß für ſolche Maßnahmen vielfach bezweifelt wird, gewiß

aber (in Deutſchland) nicht nachgewieſen iſt; daß aber einem

ſolchen, wenn es vorhanden wäre, durch die in Samariterſchulen

Ausgebildeten nicht abgeholfen werden könne, weil auch die

Hülfeleiſtung in den einfachſten, hierher gehörigen Fällen mehr

Umſicht und poſitives Wiſſen erfordere, als füglich durch eine

Samariterſchule zu erlangen ſei.

Auch andere Aerzte und Aerztevereine, welche im Gegen

ſatz zu der großſtädtiſchen Praxis die Verhältniſſe der kleineren

Städte und des platten Landes kennen, ſcheinen überwiegend der

Meinung zu ſein, daß durch Verzögerung der ärztlichen Hülfe

im Ganzen wenig Unfälle verſchlimmert werden, weil bei ernſten

Unglücksfällen immer ziemlich raſch ſolche erlangt und geleiſtet

werde; die meiſten Verſchlimmerungen von Verletzungen u. dgl. m.

rührten vielmehr daher, daß überhaupt keine ſachverſtändige Hülfe

verlangt und angewendet würde, und nach den vorliegenden Er

fahrungen älterer und vielbeſchäftigter Praktiker, denen ich meines

theils mich entſchieden anſchließen muß, iſt zu befürchten, daß

trotz aller Vorſchriften der Samariterſchulen die von ihr ausge

bildeten Nothhelfer ſehr häufig als völliger Erſatz des Arztes

gebraucht werden, ſelbſt gegen ihren eigenen Willen, wenn die

erſte Aufregung des Unglücksfalles vorüber iſt und es nun ſcheint,

als könne der Arzt doch nichts mehr nützen, oder als werde die

Sache nun auch wohl ohne den Arzt gehen. Viele Samariter

werden aber aus gutem Willen, um den Betreffenden Koſten zu

ſparen, aus Eitelkeit oder wenigſtens nicht genügend begründeter

Selbſtüberzeugtheit, oder auch aus Gewinnſucht ſelbſtſtändig weiter

behandeln: wiſſen wir doch Alle, wie oft für „unentgeltliche“

Dienſtleiſtungen Lohn (oder Entſchädigung in unverfänglicher

Form) gegeben und genommen wird! Die Samariter hören

nicht auf, ſchwache Menſchen zu ſein, und je mehr ihnen durch

Prüfung und Diplom der Glaube an ihre eigene Befähigung

gegeben wird, deſto mehr werden ſie in Verſuchung gerathen,

ihre vermeintlichen Kenntniſſe und Fähigkeiten anzuwenden. Be

denkt man noch, daß der einzelne Samariter im gewöhnlichen

Leben außerordentlich ſelten Gelegenheit haben wird, in wirk

lichen Nothfällen Hülfe zu leiſten, ſo wird man nur natürlich

finden, daß er auch leichtere und andere Verletzungen, und ſchließlich,

je mehr ihm ein großer Theil des Publicums Vertrauen ent

gegenbringt, ſogar innere Krankheiten in Behandlung nimmt.

Wir ſehen ja alle Tage, daß gar viele Menſchen und darunter

ſogar manche, die ſich ſchwer gekränkt fühlen würden, wollte man

ſie nicht zu den Gebildeten rechnen, nicht nur Apothekern und

Badern, die doch noch in einer gewiſſen Beziehung zur Heilkunde

ſtehen, ſondern auch gänzlich ungebildeten Pfuſchern oder ge

wiſſenloſen Betrügern ihre und der Ihrigen Geſundheit und Leben

anvertrauen!

Die Aerzte ſind in der That durch ihre Erfahrungen be

rechtigt zu fürchten, daß Samariterſchulen, an denen Jedermann

theilnehmen kann, vorzugsweiſe dazu beitragen werden, jenes ge

meingefährliche Pfuſcherthum zu vermehren, welches ſchon jetzt
Pk
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weit mehr Schaden an Geſundheit und Leben anrichtet, als alle

Unglücksfälle, bei denen nicht augenblicklich ein Arzt zur Stelle

iſt. Gerade weil der kurze Unterricht der Samariterſchulen nicht

genügen kann, um den Schülern genügende Umſicht und poſitives

Wiſſen mitzutheilen, werden ſie ſehr bald in dem Erlernten un

ſicher werden und dann, um nicht ihren Mangel an Wiſſen und

Können einzugeſtehen, nach eigenem Ermeſſen urtheilen und han

deln. So machen es jetzt u. A. ſehr oft Hebammen, für welche

deshalb in allen civiliſirten Staaten ſtrenge Aufſicht und Nach

hülfecurſe entweder ſchon beſtehen, oder von allen Sachverſtän

digen dringend verlangt werden. Und doch werden die Heb

ammen in Staatsanſtalten mit gehörigem Unterrichtsmaterial,

wiſſenſchaftlich und praktiſch, von den erfahrenſten Fachmännern

ausgebildet und nach geſetzlich beſtimmten Vorſchriften zugelaſſen

und geprüft, während es bei den Samariterſchulen jedem ein

zelnen Arzte überlaſſen ſcheint, Unterricht zu ertheilen, wenn und

wie es ihm gefällt, und endlich ſogar nach eigenem Gutdünken

Prüfungen anzuſtellen und Diplome zu ertheilen! Iſt es dabei

nicht ſehr wahrſcheinlich, daß häufig Ungeeignete zugelaſſen werden

und daß die Lehrer ſich über Charakter und Befähigung ihrer

Schüler täuſchen?

Hygieniſches Wiſſen zu verbreiten, die Kunſt des Geſund

ſeins zu lehren, habe ich von jeher für eine der ſchönſten Auf

gaben des Arztes gehalten und der Erfüllung dieſer Aufgaben

mit Wort und Schrift viel Zeit und Arbeitskraft gewidmet; die

Kunſt, Kranke und Verletzte zu behandeln und zu heilen, erfor

dert aber eine ſo breite Grundlage von Wiſſen und Können,

und gerade in den Fällen, wo ſchnelle und entſchiedene Hülfe

nöthig iſt, eine ſolche, nur durch tiefe Bildung der Einſicht, des

Wiſſens und Charakters zu erwerbende Umſicht, Ruhe und Be

ſonnenheit, daß dazu ein paar Samariterſtunden bei weitem

nicht ausreichen, ſelbſt wenn das Feld ſo eng begrenzt wird, wie

es Esmarch gethan hat. Auf dieſem Gebiete iſt das Halbwiſſen,

wie ich aus vielfältigen, im Laufe langer Jahre geſammelten

Erfahrungen weiß, meiſtens gefährlicher als das Nichtwiſſen, weil

es nur zu oft zu ſchädlichem Handeln anreizt. Und auch die

Erfahrung habe ich gewonnen, daß wohlwollendes, auf Halbwiſſen

begründetes Pfuſcherthum oft viel gefährlicher iſt und höchſt wahr

ſcheinlich weit mehr Schaden anrichtet als das gewerbsmäßige,

lediglich auf Ausbeutung der Unwiſſenden ausgehende Pfuſcher

thum. Die Gefahr, ein ſolches zu erziehen, ſollte alſo bei Grün

dung von Samariterſchulen wohl erwogen werden.

Wenn thatſächlich, was nicht erwieſen und meines, ſo wie

vieler anderer erfahrener Aerzte Erachtens nicht der Fall iſt,

außer in Kriegsfällen, viele Unglücksfälle vorkommen ſollten, wo

weſentlicher Schaden dadurch geſchieht, daß ärztliche Hülfe nicht

raſch genug beſchafft werden kann, ſo wäre es allerdings wün

ſchenswerth, auf geeignete Hülfskräfte Bedacht zu nehmen. Zu

dieſem Zwecke könnten, ähnlich wie es in den Navigationsſchulen

geſchieht, auch Polizeibeamte, Militärs, gewiſſe ausgewählte

Feuerwehrleute u. dgl. m., die kraft ihres Berufes oft in der

Lage ſein werden, bei Unglücksfällen zunächſt zur Hand zu ſein,

in den nothwendigſten Hülfeleiſtungen unterrichtet werden; auch

könnte es einzelnen ausgewählten Perſönlichkeiten, wie Bau

führern, Landleuten, Schullehrern und Predigern, beſonders auf

dem Lande und vielleicht auch deren Frauen geſtattet werden,

an dergleichen Unterrichtscurſen Theil zu nehmen. Es wären

dies vorzugsweiſe Perſonen, die durch ihre Lebensſtellung an

Beſonnenheit und Umſicht gewöhnt, durch Bildung und Charakter

eine gewiſſe Garantie gegen Fehlgriffe und Mißbräuche geben.

Ihre Auswahl, beziehungsweiſe die Zulaſſung zu Samariter

ſchulen, müßte alſo zunächſt von feſtzuſtellenden Bedingungen ab

hängig gemacht werden, oder da an eine geſetzliche Regelung

vorderhand nicht zu denken iſt, ſo wäre die Einrichtung ſolcher

Schulen wohl am beſten den betreffenden Behörden, Corporatio

nen u. ſ. w. zu überlaſſen.

Andererſeits kann, ſelbſt wenn die Abhaltung von öffent

lichen Vorträgen und die Ertheilung von Unterricht an Sama

riterſchulen, oder ſogar die Gründung ſolcher jedem Arzte frei

gegeben würde, denſelben niemals überlaſſen werden, Prüfungen

und Fähigkeitszeugniſſe an- und auszuſtellen, deren Methode und

Anforderungen ſie allein und ohne Controle feſtzuſetzen und

nach ihrem jeweiligen Belieben anzuwenden hätten. Viel größer

aber als die möglichen Mißgriffe von Seiten der Unterrichten

den und Prüfenden erachten wir den Schaden der Prüfungen

und Diplome nach Esmarch'ſchem Muſter darin, daß hier in den

geprüften Samaritern ebenſo wie in den ſich ihrer Hülfe Ueber

laſſenden ein falſches Gefühl der Befähigung und Sicherheit

erzeugt werden würde, während gewinnſüchtige Ausbeutung durch

vorher abgelegte Verſprechungen und nachträgliche Entziehung

des Diploms keineswegs ausgeſchloſſen ſind. Den Vortheil, daß

ein mit Diplom verſehener Samariter raſcher den Zutritt zu

einem Verletzten haben werde, als ohne ſolches, können wir nicht

hoch anſchlagen, da erfahrungsmäßig unter ſolchen Umſtänden

Jedem, der helfen will und ſeine Fähigkeit dazu behauptet, raſch

Platz gemacht zu werden pflegt; in größeren Orten wird ohne

hin in der Regel ſehr raſch ärztliche Hülfe zur Stelle ſein, in

kleineren und auf dem Lande dürfte es aber auch an geprüften

Samaritern fehlen; während Perſonen, die durch Lebensſtellung,

Bildung, Erfahrung u. ſ. w. Vertrauen verdienen, auch ſtets ge

nügend bekannt ſind, um Zutritt zu erhalten und Gehör für

ihre Weiſungen zu finden.

So anſprechend die Idee Esmarchs, Kenntniſſe und Fähig

keiten zu verbreiten, damit bei Unglücksfällen möglichſt raſch gute

Hülfe zur Hand ſei, auf den erſten Blick erſcheint, ſo müſſen

wir doch das von ihm vorgeſchlagene Mittel für verfehlt halten,

oder wenigſtens neben zweifelhaftem Nutzen ihm recht bedenkliche

Mängel und Fehler zuſchreiben, die ſich wahrſcheinlich in der

Erfahrung größer herausſtellen würden als der zu ſchaffende

Nutzen. Das Pfuſcherthum iſt eine um ſo größere Gefahr für

die öffentliche Geſundheit, je mehr es durch eine gewiſſe Schulung,

durch Prüfungen und ſtaatliche oder autoritative Anerkennung

ſich ſelbſt befähigt und berechtigt glaubt und im Publicum einen

ähnlichen Glauben erweckt.

Dagegen ſcheint die denkbar allgemeinſte Verbreitung von

Kenntniſſen über die Bedingungen der Geſundheit und über

dasjenige, was der Einzelne für ſich ſelbſt, für ſeine Familie u. ſ. w.

zur Erhaltung und Förderung derſelben thun kann, höchſt wün

ſchenswerth und durch die Aufnahme der Geſundheitslehre als

Unterrichtsgegenſtand in die Schulen, natürlich den übrigen

Zielen und Zwecken der einzelnen Schulen und Schulſtufen an

gepaßt, nicht unerreichbar zu ſein.

«Literatur und Kunſt.

Egon Ebert.

Von Friedrich Schütz.

Hoch und ungebeugt wie die Eiche ragte er in die Lüfte.

Nun iſt er gebrochen und vom Hauche der Verweſung umweht

In den letzten Octobertagen verſchied Egon Ebert zu Prag, wo

ihm die Deutſchen trauernd das Geleite zum Grabe gaben, in

das mit ihm der älteſte der deutſch-böhmiſchen Dichter unſerer

Tage ſank.

Sechzig Jahre ſind ins Land gegangen, ſeit Eberts Lied

zum erſtenmale tönte. Schüchtern erklang es damals von ſeinen

Lippen, aber nicht lange und er galt als ein echter Muſenſohn,

dem aus friſcher Kehle frohe Weiſen über Wald und Liebe

ſchmetterten. Prag, der Wohnort des jungen Poeten, war da

mals deutſch; eine belletriſtiſche Zeitſchrift, der Schwager Eberts

war ihr Herausgeber, vereinigte alle beſten Geiſter der Stadt.

Das czechiſche Idiom war mißachtet. Nur im Munde des letzten

Standes war es heimiſch, kaum galt es als Sprache von Knecht

und Magd. Wer hätte ihm vorhergeſagt, daß es einmal Re

gierungsjargon in Oeſtreich werden könnte? Eberts Jugendtage

führten ihn in die Kreiſe der Prager geiſtigen Welt, welche ein

r



Nr. 46. D ie Geg e n war t. 325

gemeinſames Empfinden geeinigt hatte, des grimmigen Haſſes

gegen die Regierung, die alle Gedankenregung niederzuhalten für

Staatsweisheit und ſich glücklich pries, Oeſtreich in eine Sumpf

atmoſphäre gehüllt zu haben, in der jeder edle Keim zu erſticken

drohte. Deutſche und ſlaviſche Fäuſte ballten ſich gegen dies

jämmerliche Princip, ab und zu erſcholl auch ein Zornesruf,

aber die vorſichtige Cenſur ſchloß ſofort den Mund des kühnen

Sprechers. An der Gegenwart verzweifelnd wurde die junge

Oppoſition zur begeiſterten Lobpreiſerin der Vergangenheit, eine

natürliche Regung, welcher die Oertlichkeit eines Bodens zu

Statten kam, auf dem ein Heer hiſtoriſcher Erinnerungen zu

ſammenſtrömte.

Alle Stände einigten ſich in dieſer eigenartigen Aeußerung

ihres verdammenden Urtheils der triſten Zeit. Der edle Graf

Sternberg gründete, um die werthvollſten Reliquien der Ver

gangenheit zu ſammeln, das Landesmuſeum, Palacky ſchrieb

auch die erſten Bände ſeiner Geſchichte, eine Apologie der un

verjährlichen Volksrechte, junge Poeten ſlaviſcher Zunge traten

für die Volksſprache ein, demüthig dem deutſchen Geiſte Gruß

und Huldigung entbietend. Ebert ſchlug aus dem ſteinigen

Boden böhmiſcher Urgeſchichte Poeſien, in denen ein echtes Ta

lent ab und zu auch im Ton der Erregung über den Zuſtand

des Vaterlandes erklang. Goethes mächtige Hand förderte dieſen

kleinen Prager Geiſtesbund. Wenn er wie ein Halbgott am

Strudel in Karlsbad erſchien, flogen die Prager Dichter, Staats

männer und Führer der ſchweigenden Oppoſition in ſeine Nähe.

Die Slaven legten ihm huldigend Ueberſetzungen ſeiner Dich

tungen zu Füßen, Ebert las Bruchſtücke von im Werden be

griffenen Heldengedichten, Graf Sternberg förderte die Sammel

erfolge des im Egerer vulkaniſchen Becken nach Mineralien

forſchenden Dichterfürſten. Wenn Ebert in ſpäteren Tagen ge

ſprächig dieſer Zeit gedachte, leuchtete ſein klares Auge, und

ſeinem ſonſt gern ſchweigſamen Munde entſtrömten lebendige Schil

derungen des Kurlebens von Karlsbad, deſſen Mittelpunkt Goethe

war mit ſeiner hohen, edlen Geſtalt, die alle Morgen im langen

blauen Miniſterrocke am dampfenden Strudel aus der Menge ragte.

Goethe ſtarb. Sein Auge hatte die Wandlung nicht mehr

geſchaut, die das öffentliche Leben in Böhmen alsbald nehmen

ſollte. Die ſtruppige Natur des czechiſchen Weſens erwachte, es

ſchickte ſich an, grollend, feindſelig die deutſche Hand zu berühren,

die ihm eben reiche Förderung, Stütze und Hülfe geliehen hatte.

Zürnend kehrte Ebert, der die böhmiſche Sage in die vornehme

Welt deutſcher Dichtung geleitet hatte, ſeinen Freunden von

ehedem den Rücken. Er iſt ihnen feind geblieben bis an ſein

Lebensende, immer mehr gereizt gegen die Genoſſen ſeiner Ju

gend, je klarer ſein Auge erkannte, wie das nationale czechiſche

Streben, das in ſo harmloſer Hülle die Bühne betreten hatte,

ſich anſchickte ein Verbündeter alles bildungsfeindlichen Strebens

zu werden, die Sporen des Ritterthums verdiente, welches die

böhmiſchen Geiſter wiederholt zu Todtengräbern der Freiheit in

Oeſterreich gemacht hat.

Ebert hat außer ſolchem Grolle wenig Kümmerniß erfahren

in ſeinem Leben. Die Zeichen des Glückes ſtanden über ihm.

Klar und heiter floß ſein Daſein dahin, er ſchuf mühelos und

ſein Schaffen wurde in reichem Maße oft über Gebühr laut

anerkannt, die ſchwarze Sorge der Dichterlaufbahn hat er nicht

gekannt. Noth und Entbehrung blieben ihm fern. Sein Vater

war ein vermöglicher Beamter, der Hofrath des alten Geſchlechtes

der Fürſtenberge geweſen, und hauſte auf einem der ſtolzen

Güter, das dieſe deutſche Familie in Böhmen erworben hatte.

Hier wurde Egon Ebert, der in der böhmiſchen Hauptſtadt 1801

das Licht der Welt erblickte, erzogen.

Im Oertchen Pürglitz, das, nicht allzuweit von Prag ent

fernt, freundlich aus waldigem Grün ſchaut, verbrachte er ſeine

erſten Jugendtage. Er ſchritt auf geweihtem Boden. Schiller

hatte hier geweilt, als er in dem nahen Wallenſteinbezirke ſeinen

Forſchungen oblag, hier in dieſem Orte, den ſeit grauen Jahren

mächtige Bergwerke umrahmen, hatte der große Dichter nach

Behauptung der örtlichen Ueberlieferung den Stoff für ſeinen

„Gang nach dem Eiſenhammer“ gefunden.

Der Archiv- und Conferenzrath der Fürſtenberge ſah nicht

ohne Schrecken, daß ein Funke poetiſchen Talentes in die Seele

ſeines Sohnes geflogen war. Er wollte einen für ein nützliches

Amt geeigneten Mann aus ihm gemacht haben, nicht einen

poetiſchen Träumer, aber die Natur förderte die Ausbrüche der

überſchwenglich ſich äußernden Begabung und ſah nicht ohne

Stolz, wenn ſchon das kluge Kindesauge Egons in die glän

zende Welt phantaſtiſchen Lebens ſchaute. Eines Tages wurde

Egons Reiſebündel geſchnürt. Man ſchickte ihn nach Wien, ins

Löwenbergiſche Convict, wo er erzogen werden ſollte.

In dieſen öſtreichiſchen Convicten rauſchte, wiewohl ſie

geiſtliche Oberleitung hatten, der joſefiniſche Geiſt. Die Lehrer

hatten in der franzöſiſchen Revolutionszeit denken gelernt, die

Schüler trieben Politik, laſen die „Allgemeine Zeitung“ und

fanden in den Debatten des engliſchen und franzöſiſchen Parla

mentes oppoſitionelle Exercitien gegen die heimiſche geiſtes

knebelnde Macht. „Die Gymnaſiaſten,“ pflegte Ebert zu erzählen,

„waren klüger als die regierenden Herren, es war uns Er

holung, muthwilliger Zeitvertreib Parlament zu ſpielen, die miß

liebigen Collegen wurden, zum Miniſterium gewählt, die Ziel

ſcheibe jugendlichen Spottes und kindlicher Luſt am Angriffe

und Kampfe!“ Solche Ungebundenheit wurde allerdings manch

mal übel vermerkt und auch der junge Ebert dankte ihr, als ſie

ſich bei ihm poetiſch geäußert hatte, ſtrafende Mahnung ſeitens

der Obern ſeiner Anſtalt.

In ſeine Heimat zurückgekehrt, war er zum Jüngling

herangereift. Er warf den Ballaſt jugendlicher Sturmideen von

ſich. Ein Trauerſpiel, das er geſchaffen, flog als Maculatur

in die Ecke. Seine Denkerphyſiognomie bildete ſich in den klaren

Zügen, in denen ſie von der Seele hervorragender Genoſſen auf

uns herniederſchaut. 1828 war er bereits ein anerkannter her

vorragender Dichter, der die Muſe der Volksdichtung beherrſchte,

das Epos meiſterhaft behandelte und es klug verſchmähte, ſein

Talent in unklaren Empfindungen zu zerbröckeln.

Als er „Wlaſta“ ſchrieb, war er der Held des Tages. Die

böhmiſche Amazone, durch den Zauberſtab einer jungen Dichter

phantaſie zu neuem Leben erwacht, wurde im Bilde von un

zähligen deutſchen Malern verherrlicht, man ſchuf Wlaſtaroben

für die Frauen, Wlaſtaſtöcke für die Männer, auch der Czeche

begeiſterte ſich für eine nationale Heldin, in der ſein Auge die

Verkörperung ſeines Volkes ſehen mochte, das, die Dinge auf

den Kopf ſtellend, den übergeordneten deutſchen Herrn ebenſo

unterjochte, wie in der entſchwundenen Sagenzeit Wlaſta alle

männliche Stärke ſich unterthänig machte.

Die literariſche Welt urtheilte kühler. Sie fand in Ebert

den Vorläufer einer Schule, die in Oeſtreich emporkam und

dem Weſen des Staates entſprach, der Alles dem Scheine, nichts

dem Weſen opferte, dem die nominelle Macht mehr galt, als

die wirkliche – einer Schule, die es zum höchſten Glanze in

der Form zu bringen vermochte, während ihr der tüchtige Kern

fehlte. Man kann Ebert kaum treffender beurtheilen, als es

Goethe gethan, der ſchon nach den erſten Erfolgen des jungen

Dichters fand, „daß er ein recht erfreuliches Talent zeige, aber

daß ihm die eigentliche poetiſche Grundlage, die Grundlage des

Realen fehle, daß er Landſchaften, Sonnenauf- und Untergänge,

Stellen, wo die äußere Welt die des Dichters ſei, vollkommen

mache, wie man ſie nicht beſſer machen könne, daß er jedoch

Handlung und Charakteriſtik ins Allgemeine ziehe, in das, was

junge Leute für romantiſch und poetiſch halten und das, was

in der äſthetiſchen Welt gewöhnlich dafür paſſire“.

So iſt Ebert auch als Dichter geblieben, ein Meiſter

des Wortes, aber ein unfertiger Künſtler, ſo oft es galt, den

Regungen der Seele zu lauſchen, ein Spiegelbild des Lebens,

der Menſchen und ihrer Art zu geben. Wie ſollte ſolch ein

Talent die Bühne erobern, wie es Eberts Ehrgeiz ſo oft ge

wollt. Er ſcheiterte mit ſeinem Erſtlingswerke, das die böhmiſche

Sage vom Raube einer Nonne durch einen Königsſohn erzählte,

verunglückte, als er die Vorzeit hinter ſich ließ und in den

friſcheren Strom ſpäterer Tage herabſtieg. Sein letztes Bühnen

werk „Brunoy“, ein mit grellen Farben gemaltes Bild aus der
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Adelshalbwelt Ludwig XVI., fand nicht einmal den Weg auf die

heimiſche Bühne und verbittert zog ſich Ebert in ſeine Studir

ſtube zurück.

Man hatte ihn bei dieſem Anlaſſe einen veralteten Poeten

geſcholten, mit zopfigen Allüren.

Zornig rührte er ſeine Leier und antwortete:

Der hat den Zopf, ſo ſprecht ihr kleinen Tröpfe

Von Männern, die voran Euch leuchtend gingen,

Doch ſie zu ſchänden wird euch nie gelingen,

Schreit ihr auch heiſer Euch und ſchreit Euch Kröpfe!

O hättet Ihr doch Goethes, Schillers Zöpfe,

Nur auch die Köpfe, dran die Zöpfe hingen,

Oder die Kraft ſich ihnen nachzuſchwingen,

Mögt Ihr auch Locken tragen oder Schöpfe.

Nicht für der Zöpfe Schönheit läßt ſich ſtreiten,

Doch wohlgeordnet war in jenen Zeiten

Der innere Kopf durch harten Zopf und Touren.

Doch hinter Euren herrlichen Friſuren

Steckt ein Talentchen tief im fernſten Winkel,

Und ſonſt im weiten Raume Stolz und Dünkel!

In das Dichtergemach, deſſen Held ſich ſo grimmig gegen

ſeine Tadler zur Wehre ſetzte, zog bald wieder helle Freude ein.

Sein ſiebzigſter Geburtstag wurde zur Kundgebung innigſter

Theilnahme der Deutſchen in Böhmen und in Oeſtreich. Ebert

wurde beſungen und angejubelt wie in der goldenen Zeit ſeiner

Jugend, in der er Glanzſtücke deutſcher Poeſie geſchaffen, unſern

Balladenſchatz bereichert hatte und mit einzelnen ſeiner Dichtun

gen Uhland an die Seite gerückt war.

Ebert hat ſich bis zum letzten Athemzuge ein Herz für

Leiden und Strebungen ſeiner Stammesgenoſſen in Böhmen er

halten. Die Fürſtenberge, „ſeine Brodherren“, die ihm eine

Sinecure gereicht hatten – es war ein Fürſtenberg, der Straß

burg dem vierzehnten Ludwig ausgeliefert – verriethen ihre

Abkunft und ſchloſſen ſich der feudalklerikalen Liga in Böhmen

an. Ebert, der fürſtenbergiſche Beamte, bekämpfte ſie. Seine

alternde Muſe pries das Verdienſt Joſefs um Oeſtreich und,

wenn auch das Wort nicht mehr im Sturm und Drang der

Jugend klang, im Geiſte lebte volle Friſche. So blieb er ſich

treu, ſo oft auch die politiſchen Ereigniſſe in dem öffentlichen

Leben Oeſtreichs mit ſeinen wilden Fluthen und Ebben, Steigen

und Fallen dem Deutſchthum abhold geweſen ſein mögen, und

ſo grauſam auch manchmal das Geſchick den öſtreichiſchen Deutſchen

die Cordeliarolle zuwies, obgleich der Deutſche in Oeſtreich

für Bildung und Aufklärung, die ihm feindlichen Völker aber

für die Umkehr zu den düſterſten Zuſtänden wirkten. Als der

Lebensabend Eberts gekommen war, blickte ſein Auge trüber

als ehedem. Die Verwirrung in ſeinem Vaterlande war wieder

höher geſtiegen, und leichtfertig war ſie durch die Kunſt der

Regierenden noch mehr verwirrt. Ueberall huſchten bange Geiſter

umher, Zweifel wie lange noch der Streit, die Zeit der Verſuche und

Prüfungen werde beſtehen können. In einem Gedichte, das

Ebert ſeinem Jugendfreunde Anaſtaſius Grün gewidmet, klingt

ſeine Klage um das Vaterland in erſchütternden Tönen aus.

Ebert ließ das Haupt immer banger ſinken. Sein Gemüth durch

wühlte die Ahnung, daß ſolche Fortdauer der Kriege zum

Untergange des Staates führe. Auch Furcht, daß ihm der Tod

ſchon nahe, bereitete ihm Qual und Sorge.

In ſeinen letzten Verſen ſagt er:

Mit Schrecken erfüllt mich, noch mit Grauen

Der Tod nicht, durch das Sterben.

Und laſſe gnädiger Gott mich nur

Zur Zeit von hinnen ſcheiden.

Wo Alles grünt und blüht, Natur

Auflebt zu neuen Freuden.

Dann heg ich wohl die Zuverſicht,

Daß Sterben nur ein Wandern

Aus hellem Licht zum helleren Licht,

Aus einem Lenz zum andern.

Sein Gebet, ſein Hoffen, ſein Wünſchen blieb unerfüllt.

In kalten herbſtlichen Boden hat man ihn gebettet, und als ſein

Todtenglöcklein läutete, umhüllten ſein Vaterland noch düſtere

Nebel. Der Frühling war noch nicht gekommen und Oeſtreich

wandelt auf den verhängnißvollen Bahnen weiter, die zu ſeinem

Unheile und Verderben führen müſſen.

Die Bearbeiter der Victoria-Literatur.

Von Heinrich Breitinger.

Die zuſammenfaſſende Bearbeitung einer zeitgenöſſiſchen Lite

ratur iſt keine undankbare Sache; arbeitet ſie doch jener Neugier

in die Hände, welche die Franzoſen ſo treffend mit dem Aus

drucke „l'intérêt de l'actualité“ bezeichnen, jenem berechtigten In

tereſſe, welches die Erzeugniſſe der Gegenwart, die literariſchen

Zeichen der Zeit und die glücklichen Helden des Tages auf Schritt

und Tritt zu begleiten pflegt.

Aber hinter dem lockenden Thema lauern Klippen ganz be

denklicher Art. Einmal ſind die Acten weder geſchloſſen noch

geſichtet, das Leben des Autors iſt oft noch ein verſiegeltes, oft

ein apokryphiſches Buch, ſeine Werke laſſen ſich noch nicht aus

ſeinem Briefwechſel oder aus den Bekenntniſſen „of self and

friends“ erklären, und ſchließlich ſteht der kritiſche Maler mit

ſeinem deſcriptiven Pinſel zu nahe am Gebirge, um deſſen Um

riſſe, deſſen Licht- und Schattenmaſſen, deſſen kühne Vorſprünge

und hohle Tiefen zu beherrſchen. Die Ueberſicht iſt ſchwer zu

gewinnen, noch ſchwerer die richtige Gruppirung und der innere

Zuſammenhang. Wie viele unſerer Lieblinge von der Nachwelt

einſt hingerichtet werden, wer kann das heute ſagen? Der Ge

ſchichtsſchreiber des Tages hat genug gethan, wenn er das Urtheil

der Mitwelt zu vernehmen und richtig zu formuliren weiß.

Unter den heutigen Literaturen Europas hat nun die eng

liſche ein beſonderes Anrecht auf unſere Theilnahme, und zwar

nicht nur als urverwandtes Erzeugniß germaniſchen Geiſtes, ſon

dern auch deshalb, weil ſie in ihrer neueſten Phaſe die wunder

bare Wandlung des alten Englands ins moderne und junge

England ſo recht zur Anſchauung bringt. Wo ſind nun aber die

Führer durch dieſes Irrſal verſchiedenartigſter Richtungen, hetero

gener Thatſachen und widerſprechender Geiſter?

Mit Uebergehung alles deſſen, was an eſſayiſtiſchen Mono

graphien von engliſchen und amerikaniſchen Zeitſchriften, von der

Revue des deux Mondes und ſeit 1874 von der „Deutſchen Rund

ſchau“ und andern Organen geleiſtet worden, ſollen hier nur die

jenigen Arbeiten beſprochen werden, welche entweder eine zu

ſammenfaſſende Ueberſicht zu geben verſuchen, oder durch ihr

Erſcheinen in Buchform weiteren Leſerkreiſen zugänglich gewor

den ſind.

Was zunächſt England ſelbſt betrifft, ſo ſammelt es mit

herkömmlicher Gemächlichkeit ſeine monographiſchen Bauſteine,

ohne das Unternehmen einer zuſammenfaſſenden Syntheſe zu

überſtürzen. Dies iſt nun allerdings der ſicherſte Pfad, aber

es iſt ein ewiges Stimmen und das erſehnte Concert beginnt

nie. Hippolyte Taine in ſeinen geiſtreichen „Noten über Eng

land“ hat es treffend ausgeſprochen, daß für den Franzoſen, bei

ſeinem inſtinctmäßigen Streben nach Klarheit, die allgemeine

Thatſache, die logiſche Einheit, eine letzte Formel die Hauptſache

bleibe, während der Engländer umgekehrt an dem Ding an ſich,

an den abgelöſten Einzelnheiten ſeine Freude habe, ſie mögen

im Buche auch noch ſo kunterbunt zuſammengerüttelt worden ſein.

So kommt es denn, daß nach dem Tode eines Byron, eines

Walter Scott, eines Macaulay, eines Dickens eine dickleibige

Lebensbeſchreibung des großen Todten wie eine Arche Noä, in

welcher ſämmtliche Thiere der zeitgenöſſiſchen Literatur mitver

packt worden, von Stapel geht, während alle Fragen allgemeiner

Natur, die Stellung des Autors in der Geſammtentwickelung

ſeiner Literatur, ſein Antheil an der literariſchen Tradition, ſein

Einfluß auf die jüngere Generation, ſein Zuſammenhang mit
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den geiſtigen Vorfahren, kurz alle Elemente der Formen- und

Ideengeſchichte mit kühlem Schweigen übergangen werden.

Dieſen Stempel des Thatſächlichen, dieſen ſpecifiſch biogra

phiſchen Charakter tragen denn auch faſt alle zuſammenfaſſenden

Werke von Samuel Johnſons „Lives of English Poets“ bis auf

Chambers' Cyclopädia und auf Morleys „English men of Letters“.

Chambers' Werk ſtammt aus dem Anfange der vierziger Jahre;

in der vierten Ausgabe von 1879 ſind die „Victoria-writers“

ziemlich vollſtändig nachgetragen, aber es wird nicht einmal der

Verſuch gemacht, etwas Allgemeines über dieſe Epoche zu ſagen;

alles löſt ſich in kleine Monographien auf, und mit unerſchütter

licher Ruhe wird die mit Kädmon und Alfred anhebende Liſte

von Biographien und Muſterſtücken fortgeſponnen.

Das Nec plus ultra dieſer naiven Freude am Thatſäch

lichen hat nun Profeſſor Henry Morley im zweitauſendſten Bande

der Tauchnitz Collection geleiſtet. Mit ſo vielen Andern begrüßte

ich dieſe Publication als eine zeitgemäße und willkommene, aber

wohl mit allen Andern fand ich mich nach vorgenommener Leſung

ſehr enttäuſcht. In einem knapp gehaltenen Vorworte dankt

Baron Tauchnitz der Vorſehung für die glücklich erreichte Zahl

von zweitauſend Bänden; aber Kunden und Leſer hätten von

der irdiſchen Vorſehung des Verlegers eine glücklichere Abrundung

jenes zweiten Tauſend ſich gewünſcht; denn ohne Uebertreibung

darf man behaupten, daß in Morleys Wirrwarr biographiſcher,

ſtatiſtiſcher und bibliographiſcher Fragmente von der Literatur

als einer geiſtigen Entwicklung nirgends die Rede iſt, während

alles Mögliche, das nicht zum Thema gehört, mit behaglichſter

Breite verhandelt wird. Zwar kann man ſich recht wohl denken,

daß eine engliſche Miß, die den Continent als Touriſtin durch

fliegt, zwiſchen einem Sandwich und einem „drop of something“

Morleys „Curiosity-Shop“ mit Vergnügen durchſtöbert und mit

dem bekannten Aufſchrei „How delightful!“ etwa folgende Stellen

dieſes „Compendiums“ begleitet:

„John Wilſons Lehrer trat der Neigung ſeines Zöglings

zum Leben in der freien Natur durchaus nicht entgegen. Klappte

derſelbe ſeinen Homer mit den Worten zu: „Ich möchte fiſchen

gehn!“ ſo verſetzte der Lehrer: „Geh fiſchen!“ –

„Anno 1816 nahm De Quincey achttauſend Tropfen Lau

danum per Tag; achttauſend Tropfen machen aber beinah einen

Schoppen aus.“

„Wilſon“ (damals noch ein reicher Mann) „publicirte im

Jahre 1812 ſein Gedicht „die Palmeninſel“, welches ſeine Hoch

zeitsreiſe bezahlen half.“

„William Chambers wurde im April 1800, Robert Chambers

im Juli 1802 geboren, ein jeder von ihnen mit ſechs Fingern

an jeder Hand und ſechs Zehen an jedem Fuße. Die äußeren

Finger und Zehen wurden in Williams Falle glücklich entfernt,

aber in Roberts Falle nicht ohne zarte Stellen an den Füßen

zurückzulaſſen, welche durchs ganze Leben einigen Schmerz beim

Gehen verurſachten. Ihr Vater beſchäftigte Weber in der Baum

wollenſpinnerei und war auch Agent für Glasgow Häuſer. Wenn

er in Geſchäften nach Glasgow ging, ſo machte er vierzig Meilen

zu Fuß und war zwei Tage auf dem Wege (S. 217).“

„Miß Barrett fühlte den ganzen Reiz der griechiſchen Dichter

und las auch die Werke der griechiſchen Kirchenväter. Im An

fange der Regierung Victorias zeigten ſich ernſte Anzeichen von

Auszehrung, weshalb ſie, nach Torquay geſandt ward. Ein oder

zwei Jahre ſpäter ertrank vor ihren Augen ein Bruder durch

das Umſchlagen eines Bootes, ganz nahe am Ufer. Man brachte

ſie in kleinen Etappen nach London, wo ſie ſtets beharrlich ſtudirte

und ſich wieder erholte. Im Jahre 1840 ließ Miß Barrett den

„Seraphim und andere Gedichte“ drucken, und 1840 gab es eine

Geſammtausgabe ihrer Gedichte in fünf Bänden.“ (S. 187).

Alles das mag für den engliſchen Snob ſehr „delightful“

ſein, aber die Quinteſſenz und Ueberſicht einer Literaturperiode

iſt es nicht. Das Buch iſt in der That ein Muſter planloſer

Arbeit. Der Eintheilungsgrund iſt der chronologiſche: zuerſt die

„Welle“ derjenigen, die Anno 1837 „ſehr alt“ waren, dann die

Wellen der Alten, der Reifen, der Jungen und der Epigonen.

Nun iſt es aber dem Beherrſcher dieſer Gewäſſer paſſirt, die

zwei bedeutendſten Dichter der Victoria-Literatur, Tennyſon und

Swinburne, jenen mit ſechs (!!), dieſen mit zwei Zeilen (!!)

auf dem allerletzten Blatte des Buches abzuthun, während

ein volles Viertheil des Ganzen mit einem „Blick auf die Ver

gangenheit“ vertändelt wird. Und alles das acht Jahre nach

dem gewiſſenhaften Buche des Amerikaners Stedman, acht Jahre

nach der dreizehnten Auflage des gediegenen Handbuches von

Spalding, drei Jahre nach der Veröffentlichung von Juſtin

M'Carthys wohlüberlegter Rundſchau in der Victoria-Literatur

(ſiehe Appeltons Journal oder den Abdruck in Hallbergers Ma

gazin von 1879). Henry Morleys Buch „of English Literature

in the reign of Victoria“ wird höchſtens als Muſter der eng

liſchen Vernarrtheit in „das Ding an ſich“ ſeine Dienſte thun.

Wer ſeinen Unwerth durch den Gegenſatz erkennen will, der halte

es z. B. mit Hettners Geſchichte der engliſchen Literatur im acht

zehnten Jahrhundert zuſammen: hier eine tiefdurchdachte Syntheſe,

dort eine Harlekinsjacke von tauſend Lappen, „a King of shreds

and patches“, um mit Hamlet zu reden.

Eine ſatiriſche Rundſchau unter den engliſchen Dichterſchulen

des Jahrhunderts, welche das Verfahren einer jeden derſelben

in ein Küchenrecept faßt, erheiterte 1876 das Oxforder Studenten

publicum und die Londoner Leſerwelt: „Every man his own

Poet; or the inspired singer's recipe book.“ Die Tendenz er

hellt aus dem Motto, jener Stelle des Petronius, wo die aſiatiſche

Beredtſamkeit und ihre üppige Rhetorik mit den Worten gegeißelt

werden: „Erſt neulich kam dieſe windige, unerhörte Geſchwätzigkeit

herüber von Aſien nach Athen, und wie ein Peſthauch drang ſie

in die hochſtrebende Bruſt unſerer Jugend.“ Als Muſter der

Satire ſelbſt ſtehe hier das Recept der ſog. präraphaelitiſchen

Schule, welche um 1850 in Malerei und Dichterei das Alpen

glühen einer untergegangenen Romantik hervorzaubern wollte.

„Nehmt ein Packet ſchimmliges Engliſch von lauter veralteten

und unverſtändlichen Wörtern. Mengt es in die doppelte Maſſe

von allerneueſtem Engliſch, das ihr ſelbſt erſt machen müßt.

Miſcht es untereinander, bis das Ganze keiner bekannten Sprache

mehr gleichſieht, und nun kann es losgehen. Die Compoſition

wird gewöhnlich in beſtimmte Formen gegoſſen, von denen es

nicht ganz ein Dutzend gibt. Eine beliebte, ſehr leicht zu con

ſtruirende Schablone iſt die folgende. Man nehme drei in grade

Schlafröcke gekleidete Jungfrauen, ziehe ihnen die Haarnadeln aus,

daß ihr Gelocke auf die Schultern niederwalle. Mit Vortheil

laſſen ſich einige Sterne hineinſtreuen. Man umgebe den Kopf

einer jeden mit einem Heiligenſcheine, drücke in die Hand einer

jeden eine Lilie, ungefähr halb ſo groß wie ſie ſelbſt, drehe die

Hälſe verſchieden, ſtelle ſie dann in Reihe und Glied vor eine

Mauer, mit je einem Apfelbaum dazwiſchen und großen Blumen

zu ihren Füßen; Bäume und Blumen von der rechten Art finden

ſich maſſenhaft auf Kirchenfenſtern c.“ (Seite 22, dritte Auf

lage. London 1877, Simpkin.)

Was hier dem Spotte überliefert wird, hat Stedman in

ſeinen „Victorian Poets“ mit Achtung und Wärme behandelt. Es

iſt ſonderbar, daß die beſte Geſchichte der engliſchen Literärſprache

und das beſte Buch über die neueren engliſchen Dichter in Amerika

geſchrieben wurden. Marſh ſtammt aus Vermont, Stedman aus

Connecticut. Letzterer, heute ein Fünfziger, lebt in New-York,

als Dichter und Kritiker hochgefeiert. Seine 1876 bei Chatto

in London erſchienenen „Victorian Poets“ (440 Seiten) ſind Georg

Ripley, dem jüngſt in New-A)ork verſtorbenen Verfaſſer geſchätzter

Handbücher der Literatur gewidmet. Stedmans Vorrede macht

uns mit ſeinen kritiſchen Grundſätzen bekannt: keiner beſtimmten

Schule will er angehören, das Schöne begrüßen wo er es findet.

Der erſte Abſchnitt des Werkes ſelbſt gibt eine Gebiets

überſicht und eine kurze Charakteriſtik der Entwicklungsmomente.

Die objective Romantik Walter Scotts wird durch die ſubjective

Romantik Byron'ſcher Lyrik aus dem Felde geſchlagen, während

die Seeſchule langſam und geräuſchlos ihren Boden ſich erobert.

Am Anfange unſerer Periode (1835–1875) war Byrons Ge

fühlspoeſie in Sentimentalität ausgeartet, während an Stelle

ſeiner Leidenſchaft die Ruhe des Träumers und die Reflexion

der Beſchaulichkeit traten. Zwei poetiſche Weiſen gewannen nun
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Boden: eine unter dem Einfluſſe der Idealiſten Landor und

Keats entſtandenen Kunſtſchule, und die auf Wordsworth zurück

gehende didaktiſch-beſchreibende Gruppe. Aus beiden zuſammen

entſprang die antidramatiſche, idylliſche Manier Tennyſons. Den

Kreis aber ſchließt die dramatiſch-lyriſche Weiſe Swinburnes.

Die dem deutſchen Leſer aus Georg Brandes' „Haupt

ſtrömungen“ bekannte Geſtalt von Walter Savage Landor iſt

Gegenſtand des erſten, die Uebergangsdichter Hood, Arnold, Bryon,

Waller und Procter ſind das Thema des zweiten Abſchnittes.

Es folgen Eliſabeth Barrett Browning, Alfred Tennyſon, deſſen

Verhältniß zu Theokrit; vierzig Seiten über „the general choir“,

das heißt die ehrſame Zunft des Maſſenchors, dann Robert

Browning und die Neueren: Buchanan, Roſſetti, Morris und

endlich Algernon Charles Swinburne. Ein ſorgfältiges, ſehr

ausführliches Regiſter beſchließt das werthvolle Buch.

Keinem aufmerkſamen Leſer können die zwei Hauptverdienſte

von Stedmans Arbeit entgehen; man merkt ſehr bald, daß man

hier einem ſelbſtſtändigen Denker und einer ehrlichen Arbeit aus

erſter Hand gegenüberſteht. Stedman hat Alles ſelbſt geleſen.

Dies iſt leider nicht ſo ſelbſtverſtändlich als es einem unbefangenen,

mit den Kniffen der heutigen Buchmache nicht vertrauten Leſer

erſcheinen möchte. Man ſchlage beiſpielsweiſe die zwei Kapitel

über Tennyſon auf. Wie fein wird hier das Weſen der idylliſchen

Manier analyſirt, wie ſchlagend und gründlich der directe Ein

fluß Theokrits auf das techniſche Verfahren des engliſchen Dichters

nachgewieſen, wie treffend iſt die Parallele zwiſchen der alexan

driniſchen und der Victoria-Zeit, wie einfach und einleuchtend

die Erklärung des Mißerfolges von „Maud“. Der Laureate Eng

lands ſollte ſeiner officiellen Stellung genügen, ſeiner Nation

eine angenehme politiſche Weiſe pfeifen, er folgte zum erſten

Male einer äußeren Nothwendigkeit und machte gerade in dem

Momente Fiasco, wo Tauſende zum erſten Male ihn zur Hand

nahmen; daher eine merkliche Reaction in der Gunſt und Wür

digung der Leſewelt. Und mit welcher Sicherheit beſtimmt Sted

man ſodann die Einflüſſe auf Swinburnes Erſtlingswerk (S. 384).

„Sein erſter Band (die Dramen: Königin Mutter und Roſamond,

1861) verſchaffte ihm keinen Namen; doch ſehen wir heute, daß

dieſes Buch bedeutſam war. Es zeigte nämlich, daß der neue

Autor vollſtändig unabhängig von der idylliſchen Tagesmode ſei.

Keine Spur von Tennyſon, nur eben eine Spur von Browning;

vor Allem aber ein eigener dramatiſcher Ton, der an den Rhythmus,

das Feuer und die Handlung der großen Dramatiker Englands

anklingt.“ – Nicht ſelten wird eine feine Beobachtung in glück

licher Antitheſe ausgeſprochen: „Byron wirkte auf die Nationen,

Tennyſon nur auf Fachgenoſſen.“ – „Bei Tennyſon iſt die Land

ſchaft Wirklichkeit, ſeine Perſonen aber ſind ideale Schatten.“

– „Der moderne „Comfort“ iſt ein Feind des poetiſchen Ge

nuſſes; denn was die Dichter ſo reizend zu ſchildern pflegen,

das hat er ja verwirklicht.“ – „Den Idealiſten und den Realiſten

zeichnet am beſten das phantaſtiſche Selbſtgeſtändniß Blakes:

„Ich habe kein Auge für die Außenwelt, mir iſt ſie Hinderniß,

nicht Antrieb. Die Sonne geht auf; ſiehſt du nicht eine feurige

Scheibe, ſo groß wie ein Guineenſtück? Ich aber ſehe die zahl

loſen himmliſchen Heerſchaaren, die da rufen: Heilig, heilig,

heilig iſt Gott der Allmächtige! Mein leibliches Auge befrage

ich ſo wenig als eine Fenſterſcheibe. Ich ſchaue durch, nicht

mit ihm.“

Stedmans Diction und Stil befriedigen mich weniger als

ſein Wiſſen und ſein Denken. Der phantaſiearme, nüchterne,

proſaiſche Ausdruck des Nordamerikaners macht ſeine Diction ſo

ziemlich farblos, und gelegentliche Längen und Wiederholungen

thun ſeiner Compoſition erheblichen Eintrag. Seine Manier

iſt der gerade Gegenſatz der fließenden, phantaſievollen, packenden

Weiſe Macaulays, das pulſirende Leben fehlt ſeinem Stile und

der romaniſche Procentſatz ſeines Wortvorrathes läßt dem ſäch

ſiſchen Elemente, die zahlreichen Amerikanismen dem „racy

English“ des Mutterlandes allzu wenig Raum.

Wenden wir uns nun nach Frankreich. Schon im An

fange der ſechziger Jahre arbeitete Taine an ſeiner Literatur

geſchichte, die mit ſeinen Studien über Carlyle den Idealiſten

und Stuart Mill den Poſitiviſten abſchloß, während ſeine „Noten

über England“ perſönliche Beobachtungen an Land und Leuten

ergänzend hinzufügen. Dieſe geiſtreichen Bücher ſind nun freilich

keine Geſchichte, ſondern franzöſiſche Anmerkungen zum eng

liſchen Geiſte. Wer bei Chambers die Thatſachen nachgeleſen,

wird bei Taine die allgemeinen Geſichtspunkte und die Ab

ſtractionen finden. Er wird aber auch auf einen zweifachen

Mangel ſtoßen: denn wie ſo viele Schriftſteller ſeiner Zeit, ver

liert ſich Taine in jene rhetoriſche Amplification, die dem Ge

danken an Kraft entzieht, was ſie dem Ausdruck an beſtechen

dem Glanze zuführt. So wäre z. B. die geiſtreiche Gegenüber

ſtellung von Alfred de Muſſet und Alfred Tennyſon eine wirk

ſamere, wenn die Worte nicht ſo häufig über die Gedanken

hinausliefen. Der andere Mangel iſt in Taines ſo reichem

Talente ſelbſt begründet. Er beſitzt eine Künſtlerader und eine

Philoſophenader, er verſteht lebendig zu ſchildern und ſcharf

ſinnig zu ſpeculiren. Unglücklicherweiſe aber ſucht er den Philo

ſophen auch da zu beſchäftigen, wo der Künſtler allein zu be

fehlen hat. Statt des Gemäldes gibt er dann graue Theorie.

„Nennt mir das Land, ſein Klima, den Zeitpunkt, die Umgebung

und die Haupteigenſchaft des Autors, und ich conſtruire euch den

Mann.“ „England iſt ein feuchtes, ſumpfiges Land, ergo haben

die Engländer große Füße und gewaltige Whiskers. – Byron war

ein Normanne, ergo wirkt in ihm die Berſerkerwuth noch immer

nach.“ Wo Taine ſeine Schablone vergißt, und ſeinem Pinſel

freien Lauf läßt, wo der Philoſophe dem Maler weicht – und

dies geſchieht zum Glücke häufig –, da iſt er lebensvoll und

wahr und erſcheint dann ebenbürtig jenem ſeinen Beurtheiler

engliſcher Literatur und Cultur, Emile Montégut, der ſeit

1847 zu den beſten Eſſayiſten der Revue de deux Mondes zählt.

Eine ehrenvolle Erwähnung ſchulden wir endlich auch dem

Buche des Journaliſten Odyſſe Barot: „Histoire de la littéra

ture contemporaine en Angleterre 1830–1874 (Paris, Char

pentier, 500 Seiten), einer guten Compilation, welche gelegent

liche Ungenauigkeiten durch ihre lichtvolle Anlage, ihre gefällige

Darſtellung und ein umſichtig geſammeltesMaterial vergeſſen macht.

In Italien widmen die Zeitſchriften der engliſchen Lite

ratur von Zeit zu Zeit einen Artikel, und Camerini's geſammelte

Aufſätze enthalten Leſenswerthes über Tennyſon und ſeine Zeit

genoſſen.

Bei uns in Deutſchland brachte „Unſere Zeit“ 1879 nicht

weniger als acht Artikel von Miß Mary Robinſon über die

heutigen Dichter Englands. Dieſe Arbeit fußt zum Theil auf

Stedman, welchen ſie nicht immer richtig verwerthet hat (ſiehe

z. B. den Paſſus über die iſometriſchen Verſe Tennyſons),

aber ſie bringt auch manches Neue bei, namentlich mit Bezug

auf die „minor poets“. Weshalb iſt das engliſche Original dieſer

Artikel nie im Drucke erſchienen? Die „Rundſchau“ (Band VIII

1876) enthält einen lehrreichen Artikel über die engliſchen Re

vuen, (Band X) Wilhelm Scherers Aufſatz über George Eliot,

(Band XI) einen Nekrolog von Max Müller über Kingsley,

(Band XVI) eine Arbeit über Macaulay. Natürlich iſt für die

neuere Literatur Englands in erſter Linie auch die „Gegenwart“

und ihre einſchlägigen Beiträge aus der Feder von Friedrich

Spielhagen, Johannes Scherr, Leopold Katſcher, H. Zimmern,

Gottfried Kinkel u. A. anzuziehen.

In Buchform erſchienen Treitſchkes Aufſatz über Lord

Byron, Strodtmanns Artikel über Swinburne, Brandes' „Mo

derne Geiſter“; „Aus und über England“ von Karl Hillebrand

(geſchrieben 1873, als Buch gedruckt 1876). J. Scherrs Ge

ſchichte der engliſchen Literatur (2. Aufl. 1874) und Bornmüllers

Biographiſches Schriftſtellerlexikon der Gegenwart (1882) ſind

trotz ihrer Lücken willkommene Orientirungsmittel. So fehlt es

denn nicht an zahlreichen Führern durch die vielverſchlungenen

Pfade der heutigen engliſchen Literatur. Wem es auf die

Hauptſachen ankommt, der halte ſich an das Beſte, wer aber,

wie der arme Famulus des Doctor Fauſt, Alles wiſſen möchte

oder ſollte, der folge dem Grundſatze des alten Humaniſten:

„Nil spernendum.“
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Ein moderner Zünder.

Eine Plauderei.

Sonſt, wenn der Sommer entſchwunden war und auch der

Herbſt, dieſe eigenartige Doppelnatur, bereits aufgehört hatte,

ſich von ſeiner guten Seite zu zeigen, wenn er anfing, uns mit

ſeinen Stürmen aufzuſpielen und wohl gar, ſei es auch nur um

zu ſchrecken, einen frühzeitigen Schneefall entfeſſelte, mir konnte

das Alles, in früheren Jahren, die Zufriedenheit nicht rauben.

Ich gehöre nicht zu denen, die Unmögliches verlangen, noch dazu

von der Natur, die des Schlummers um ſo mehr bedarf, je

Großartigeres ſie geleiſtet hat und, nach ihrem Wiedererwachen,

leiſten wird. Wenn alſo der Winter nahte, ſo ſagte ich mir:

Draußen iſt es vorbei, jetzt mußt du Menſchen aufſuchen.

Und da ich wiederum nicht zu jenen Peſſimiſten gehöre, welche

ihres Gleichen haſſen, ſo freute ich mich dieſer Nothwendigkeit

und ging, natürlich nicht ohne ſorgfältige Ausleſe, hierhin und

dorthin. Hier bildete die Vergangenheit, alſo die Erinnerung

an die ſommerlichen Erlebniſſe, dort die Zukunft, das heißt die

Pläne für das kommende Jahr, den Mittelpunkt des Geſprächs.

Die Gegenwart ſelbſt kommt freilich in der modernen Unterhal

tung oft recht ſtiefmütterlich fort, und es bedarf für die meiſten

Menſchen einer äußeren, feſtgeformten Anregung, um ſie zum

Stillhalten zu vermögen, ſtillhalten hier nicht im körperlichen,

ſondern im zeitlichen Sinne gefaßt, zum Stillhalten am gege

benen Augenblicke, deſſen Ablöſung durch einen folgenden die

Meiſten gar nicht erwarten können, und der doch, wenn man

ſich darauf verſteht, bekanntlich ſo ſchön werden kann, daß man

ihm ein „Verweile doch!“ zurufen möchte. Indeß, für jene

äußere, feſtgeformte Anregung, welcher die Gedanken blos zu

folgen nöthig haben, iſt ja in unſerem Zeitalter, und insbeſondere

in unſerer guten Stadt eher in zu reichlichem, als zu dürftigem

Maße geſorgt, durch Vorträge und Ausſtellungen, durch Con

certe und Theater; und ſo bietet der Anfang des Winters all

jährlich eine recht bunte Perſpective.

In dieſem Jahre aber befinde ich mich in einer verzwei

felten Situation. Seit der Herbſt zum Sturmherbſt geworden,

ſeit die Städter aus dem Gebirge, von der See und vom Lande

allmählich zurückkehren, bin ich, faſt inſtinctiv, menſchenſcheu

geworden. Ich, der ſonſt nur ſelten einen Tag vergehen ließ,

ohne Menſchen, denkende, fühlende Menſchen zu ſehen und zu

ſprechen, ich wage mich jetzt kaum auf die Straße, nicht des

Sturmes wegen, der da heult – der hat mich niemals abge

halten; nein, eben der Menſchen wegen, die ich ſonſt ſuchte,

und die ich jetzt meide. Soweit iſt es mit mir gekommen! Wenn

ich einen unerläßlichen Gang habe, ſo ſetze ich mir meinen großen

Calabreſer auf, den ich mir vor zwei Jahren aus dem Süden

mitgebracht habe – er iſt freilich nicht mehr ſo ganz neu; aber

um ſo beſſer! Wird er mich doch den Blicken meiner Bekannten

um ſo ſicherer entziehen! Kein Räuber aus den calabriſchen

Bergen hat ſeinen Hut je ſo tief ins Geſicht gedrückt, wie ich

den meinigen. Und doch, ein paar Mal bin ich ertappt, ange

faßt und angeſprochen worden. Dem muß ich in Zukunft vor

beugen; ich werde alſo nur noch in geſchloſſenen Droſchken meine

Geſchäfte erledigen. Das iſt zwar auf die Dauer etwas lang

weilig und etwas koſtſpielig; aber was will das ſagen, wenn

ich nur der Anſprache meiner Freunde entgehe?

Schließlich fühle ich mich doch beengt in meiner Studir

ſtube, und mit Freuden vernehme ich, daß Frau v. H., meine

verehrte Freundin, mit der ich ſchon ſo manchen Winter ver

plaudert, die ich ſchon in ſo mancher ſchönen Gegend unſrer

ſchönen Erde aufgeſucht habe, in dieſen Tagen, als eine der

Letzten, von Oſtende heimgekehrt iſt. Zu ihr will ich gehen –

nein, nicht gehen, fahren – natürlich im geſchloſſenen Wagen;

ihr will ich Alles geſtehen, und ſie wird mir Abſolution er

theilen. Sie weiß, daß ich nun einmal meine Fehler habe, daß

ich hin und wieder ſündige, daß ich in dieſe moderne Geſellſchaft

nicht ſo völlig hineinpaſſe; und wenn ſie vielleicht auch nicht

geahnt haben mag, daß ich mich auf dieſe Art in eben dieſer

Geſellſchaft einſt unmöglich machen ſollte, daß ich einſt gezwungen

ſein würde, mich auszuſchließen und einzuſchließen, wie ich es

jetzt thue, – ſie wird mich jedenfalls anhören; ſie wird meine

Gründe, meine Vertheidigung erwägen, und wenn ſie mich erſt

freigeſprochen hat, dann kann ich noch hoffen, mich auch in den

Augen der Uebrigen rein zu waſchen.

Wenige Minuten ſpäter drückte ich auf die elektriſche Klingel

vor der Wohnung der Frau von H., und fragte den öffnenden

Diener, ob ſie zu ſprechen ſei.

„Ich glaube nicht, daß die gnädige Frau ſchon – – aber

ich will einmal fragen.“

Jetzt erſt wurde ich, auf die Uhr blickend, gewahr, daß

ich in der Aufregung gar nicht die übliche Beſuchszeit abgewartet

hatte. In der That mußte ich mich eine geraume Zeit in dem

Empfangszimmer mit mir allein beſchäftigen. Endlich erſchien ſie.

„Das iſt ſchön von Ihnen, Herr Doctor, daß Sie mich ſo

bald aufſuchen!“

„So bald, das klingt wie Ironie, gnädige Frau; die Stunde

iſt ſehr früh, ſo unerlaubt, daß ich – –“

„Daß ich Sie ein wenig warten laſſen mußte; das iſt wahr;

aber Ihnen gegenüber thue ich das mit etwas leichterem Herzen,

als bei Andern, weil ich weiß, daß Sie ſich mit ſich ſelbſt vor

trefflich unterhalten, und daß Ihnen daher die Zeit des Wartens

keine ſo ganz verlorene iſt. Und dann, wenn Sie ein Stündchen

ſpäter gekommen wären, ſo wären Sie wahrſcheinlich nicht der

Erſte geweſen, der mich geſprochen; und ich weiß doch, daß Sie

darauf etwas geben.“

„Sie erwarten alſo – –

„Ihren Freund, den Regierungsaſſeſſor, der ebenfalls vor

geſtern zurückgekehrt iſt und mir, wie er mir ſchrieb, Grüße

perſönlich übermitteln will.“

„Dann werde ich Sie in der That nicht lange aufhalten

– ich möchte ihm nicht gern begegnen.“

„Ei, was ich höre! Sie ſind auseinander?“

„Ich möchte ihn meiden, nicht mehr und nicht weniger als

meine andern Bekannten. – Aber zunächſt, wie ging es Ihnen

und wie geht es Ihnen?“

„Nun, ich habe meine Franzensbader Kur geduldig wie

alljährlich ausgehalten, mich dann am Rhein von den Strapazen

der Langeweile erholt und ſchließlich in Oſtende den ſommer

lichen Staub abgeſchüttelt –“

„Soweit das in dieſem Jahre nicht ſchon das Waſſer von

oben beſorgt hatte.“

„In der That, es war entſetzlich, dieſes Regenwetter. Und

wo waren Sie, wenn man fragen darf? Ach richtig, faſt hätte

ich vergeſſen, Ihnen für den hübſchen Brief zu danken, den Sie

mir zu meinem Geburtstage geſchrieben haben. Er war übrigens

von hier datirt. Sie müſſen diesmal erſt ſpät fortgekommen ſein.“

„Allerdings, etwas ſpät –“

„Aber was iſt Ihnen denn eigentlich? Sie antworten ſo

zögernd, Sie wollen Ihren Freunden nicht begegnen, Ihre ganze

Art und Weiſe, es muß etwas vorgegangen ſein . . .“

„Allerdings, und etwas Entſetzliches.“

„Etwas ſo Entſetzliches, daß Sie mir's, wie es ſcheint, nicht

einmal ſagen wollen! Nun, ſo muß ich mich aufs Rathen ver

legen. Gewiß iſt es unterwegs geſchehen. Denn was könnte ſich

im Sommer hier, in der verlaſſenen Stadt, ereignen. Es fehlt

ja der Stoff zu Ereigniſſen. Alſo unterwegs. Wenn ich nur

wüßte, wo es geſchehen iſt. Können Sie nicht das wenigſtens

verrathen?“

„O daß ich es vermöchte! Aber ich würde Ihnen Alles

offenbaren, wenn ich Ihnen dies Eine ſagte.“

„Sonderbar! Ich würde an eine Badegeſchichte, an einen

Brunnenklatſch denken; aber ich weiß, Sie halten es in einem

Badeorte gar nicht ſo lange aus, daß Sie das ſchuldige oder

unſchuldige Opfer eines ſolchen werden könnten. Aber mein Gott,

was können Sie denn verbrochen haben? Halt, Sie haben Sich

verliebt!“

„Aber meine Beſte, iſt denn Lieben ein Verbrechen?“

„Ein Verbrechen allerdings nicht; aber es kann zur Blamage

//
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werden, wenn man, ſo wie Sie, jahrelang der Liebe geſpottet

und ſtets feierlichſt erklärt hat, von dieſer Thorheit werde man

ſich fern halten. Und gerade heraus, nicht wahr, ich habe es

getroffen?“

„Doch nicht. Und glauben Sie, wenn dem wirklich ſo wäre,

daß ich dann nicht, um es recht proſaiſch auszudrücken, gute

Miene zum böſen Spiel machen würde?“

„Alſo eine andere „Sünde“. Aber mich dünkt, es wird eine

Sünde von ähnlichem Schlage ſein. Wiſſen Sie, Herr Doctor,

ich gebe es auf dies Räthſel zu rathen; und wenn Sie mir

durchaus die Löſung vorenthalten wollen, ſo reden wir von etwas

Anderem. Sie ſehen, ich bin vertrauensvoll und weit entfernt,

den Umgang mit Ihnen hinfüro meiden zu wollen.“

Bei dieſen Worten nahm Frau von H.s Stimme den Ton

fall einer ebenſo begreiflichen wie peinlichen Ironie an. Dies

gewahr werdend, fuhr ſie fort:

„Als Entſchädigung für dieſes Vertrauen verlange ich nun

aber, daß Sie mir ſagen, wo Sie den Sommer geweſen ſind,

in Engadin – ich weiß, wie ſehr Sie es lieben – in Nor

wegen – es war dies Jahr ſehr viel Verkehr dort – oder

vielleicht gar in Schottland? Das wäre ſicherlich etwas für Ihren

gewählten Geſchmack. Oder haben Sie ſich, Ihrer ſonſtigen

Gewohnheit entgegen, diesmal etwas mehr in der Nähe ge

halten?“

„Nun denn, ich will es Ihnen ſagen. Von der Schweiz,

von Schottland, von Norwegen, von nah und fern, von allen

Gegenden der Erde ſprechen Sie. Wiſſen Sie aber, wo ich ge

weſen bin? Den ganzen Sommer über? – Hier zu Hauſe bin

ich geweſen, und das eben iſt mein Verbrechen. Ich war nicht

verreiſt, und dieſe Abweichung von den Geſetzen der modernen

Geſellſchaft kann ich, wie ich erfahren habe, vor ihr nicht ver

antworten.“

Ich hatte noch nicht ausgeſprochen, als Frau von H. bereits

aus voller Kehle zu lachen anfing.

„Das iſt aber wirklich außerordentlich komiſch!“

„Komiſch, ſagen Sie? Tragiſch, höchſt tragiſch. Laſſen Sie

ſich erzählen und hören Sie mir freundlichſt mit Nachſicht und

Geduld zu; denn es iſt eine lange Erzählung. Wenn der biedere

Wandsbecker Bote heutzutage auf Erden weilte, ſo würde er Ge

legenheit finden, zu ſeinem Reiſeliede ein Pendant zu dichten,

mit den Anfangsverſen:

Wenn Einer keine Reiſe thut,

So kann er was erzählen.

Die Geſchichte fängt an zur Zeit, ſobald die erſten Lerchen

ſchwirren; ja mitunter ſpukt ſie ſchon gegen Ende des Winters,

wenn der Ballſaal zum letzten Male vor ſeinen Ferien die Gäſte

empfängt. Es iſt ganz beſonders warm drinnen, das macht die

laue Luft da draußen; eine Dame, gewaltig mit dem Fächer

agirend, tritt an einen jungen Mann, ſagen wir an mich heran

und meint: Gott ſei Dank, daß der leidige Winter mit ſeinen

unvermeidlichen geſellſchaftlichen Genüſſen vorbei iſt! Nicht wahr,

Sie freuen ſich auch des nahenden Sommers? Und ehe ich noch

dieſer Freude aufrichtigen Ausdruck verleihen kann, heißt es weiter:

Was haben Sie für den Sommer vor? Sie ſind gewiß mit

Ihrem Reiſeplan ſchon fertig? Da ich nun mit meinem Reiſe

plane weder „fertig“ bin, noch ihn auch nur begonnen, ja meiſt

nicht einmal überhaupt an ihn gedacht habe, ſo muß ich mir

eine recht radicale Antwort ſuchen. Ich ſage alſo zum Beiſpiel:

Verehrte Frau, ich mache niemals vorher Reiſepläne; ich packe

einfach eines Tages den Koffer, laſſe eine Droſchke vorfahren

und ſage zum Kutſcher: Fahren Sie mich auf irgend einen Bahn

hof! In der That mache ich es meiſt wirklich nicht viel anders;

und einmal, wo ich es, Scherzes halber, genau ſo gemacht habe,

bin ich zu einer Sommerfahrt gelangt, die ich zu den amüſanteſten

meines Lebens zähle. Etwas dergleichen muß auch meine Ge

ſprächsgenoſſin empfinden. Ja, wie gut es doch ein alleinſtehender

junger Mann hat, – meint ſie – ſo frank und frei, ziellos

und planlos, nur dem Zufall ſich überlaſſend, die Welt durch

ſtreifen zu können!

Hiermit iſt das erſte Examen überſtanden. Daß ich den

Examinatoren nie ſehr hold war, iſt begreiflich. Die Hauptſache

habe ich aber erſt in dieſem Sommer entdeckt. Bisher habe ich

mich nur immer darüber geärgert, daß man ſchon ſo frühzeitig,

daß man überhaupt vorher Rede ſtehen muß, wohin man ſeine

Schritte lenken werde. Aber hinter dem Ganzen ſteckt etwas viel

Schlimmeres. Es wird da ganz ſtillſchweigend, als etwas durch

aus Selbſtverſtändliches die Vorausſetzung gemacht: Gereiſt wird

– es fragt ſich nur: wohin?“

„Aber beſter Doctor, Sie müſſen doch ſelbſt geſtehen, daß

dieſe Vorausſetzung in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle

mit Recht gemacht wird.“

„Ich gebe zu, eine gewiſſe Schuld –“

„Und nun gar, was Sie ſpeciell betrifft, ſo muß ich ſelbſt

bekennen: Sie haben uns in dieſer Hinſicht ſo ſehr – nun, wie

ſoll ich ſagen – verwöhnt, das Ihr Hierbleiben in der That

in Erſtaunen ſetzen muß.“

„Das iſt die Macht der Gewohnheit. Wie lange iſt es her,

da ging eine Bewegung durch die Stadt, wenn es hieß: Herr

A. oder Familie B. gehen auf Reiſen. Und heute kommt man

ins Gerede, wenn man es wagt zu Hauſe zu bleiben. – Aber

hören Sie weiter! Wenn die Examina, denen ich unterworfen

war, allmählich ſeltener und ſeltener wurden, ſo verdanke ich es

nur dem Umſtande, daß mehr und mehr Fragende ſelbſt ver

reiſten. Ich hatte ſchließlich einige Wochen Ruhe. Was aber

nun kam, dagegen erſchienen die Frühjahrsexamina nur wie eine

Art vertraulicher Vorprüfung. „Sie ſind noch hier?“ – „Es

wird etwas ſpät für Ihre Reiſe werden.“ – „Sie wollen gar

nicht fort? Ja, wer das glaubte! Sie machen ja Ihre Pläne

ſtets im letzten Momente!“ – Sie ſehen, gnädige Frau, ich

wurde in meiner eigenen Schlinge gefangen. Und wenn ich

ſchließlich dem Frager erklärte, ich ſei weder fortgeweſen, noch

beabſichtige ich für den Reſt des Sommers fortzugehen, da ent

fernte er ſich kopfſchüttelnd, wie wenn er eben die Entdeckung

gemacht hätte, daß es um Jemand nicht ſo ganz richtig beſtellt

wäre. Nun können Sie ſich vorſtellen, in welcher Weiſe von

mir in der Geſellſchaft geſprochen werden mochte. Der Eine

vermuthete, ein holdes Weſen feſſelte mich an die Stadt; ein

Andrer dachte ſich, mehr proſaiſch, nicht mein Herz voll, ſondern

meine Kaſſe leer; ein Dritter ſchloß, ich müſſe krank ſein und

nicht die Kraft zum Reiſen in mir fühlen; kurz, ein Heer von

Gerüchten gerieth in Umlauf; und wenn ſich mir jetzt Einer

nahte, ſo wußte ich: er fragte nicht mehr nach der Reiſe; nein,

er ſprach von Theilnahme, er hätte gehört, ich fühlte mich nicht

wohl – oder ob er mir vielleicht eine Anweiſung auf ſeinen

Züricher Banquier mitgeben könne, oder dergleichen mehr –

lauter ebenſo wohlgemeinte wie für mich wohlthuende Anerbieten.

Nimmt es Sie jetzt noch Wunder, daß ich meine Bekannten

mied, daß ich zum Einſiedler wurde?“

„Gewiß nicht. Da Sie ſich nun aber doch einmal aus

Ihrem Verſteck heraus und zu mir gewagt haben, ſo geſtatten

Sie mir vielleicht eine Frage.“

„Mit Vergnügen.“

„Ich bemerke aber, daß ſie nichts weniger als originell iſt.“

„Sie wird originell dadurch, daß ſie aus Ihrem Munde

kommt.“

„Warum ſind Sie denn nun wirklich nicht verreiſt?“

– Ich hätte beinahe geſagt: Alſo auch du, mein Sohn

Brutus! Aber ich unterdrückte es und bemerkte: „Geſtatten Sie

mir ſtatt der Antwort eine Gegenfrage. Warum ſind Sie denn

eigentlich verreiſt?“

„Ich? Nun aus tauſenderlei Gründen: erſtens, weil ich ins

Bad mußte, zweitens, weil mir die Zeit hier zu lang, drittens,

weil mir die Luft hier zu ſchlecht geworden wäre, viertens, weil

ich wieder einmal andere Eindrücke, weil ich Beſchäftigung für

den Geiſt haben wollte, die für eine Frau im Sommer hier in

der Stadt ſchwer zu haben iſt, kurz, weil ich das Bedürfniß

fühlte zu reiſen.“

„Gut. Von dem Einfluß, den auch hier die Mode aus

übt, wollen wir abſehen. Alſo Sie reiſen, weil Sie das Be
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dürfniß fühlen zu reiſen. In ganz analoger Weiſe bin ich nicht

gereiſt, weil ich nicht das Bedürfniß fühlte zu reiſen. In ein

Bad brauche ich glücklicher Weiſe nicht zu gehen. Lange Weile

iſt mir bei der Fülle von Arbeitsſtoff, der mir zur Verfügung

ſteht, fremd. Die Luft, die iſt freilich recht ſchlecht hier, und

ſelbſt in der nächſten Umgegend ſchafft die höher ſteigende Sonne

eine kaum erträgliche Hitze. Aber ich habe mir geholfen, indem

ich der Sonne vorangeeilt bin; täglich früh Morgens ging ich

in Wald und Feld hinaus, und war zurück, ehe die Langſchläfer

das Frühſtück erledigt hatten. Abends ruderte ich oder ſetzte

mich auf den Dampfer und bildete mir ein, ich genöſſe die See

briſe; es weht in der That auf unſerem breiten Strome etwas dem

Aehnliches, namentlich ſpät Abends. Es läßt ſich wirklich aus

halten, und es ſpielt viel Einbildung beim Luftwechſel mit. Als

ich einmal in Innsbruck – es war ein prächtig friſcher Tag –

einen Profeſſor aufſuchte, ſagte mir das Dienſtmädchen: Der iſt

nicht zu Hauſe, der iſt in der Sommerfriſche. – Was ſchließ

lich die neuen Eindrücke betrifft, von denen Sie ſprachen, ſo war

ja in dieſem Sommer reichlich auch hier dafür geſorgt: Wett

rennen, Kaiſermanöver, Sängerfeſt u. ſ. w.“

„Das habe ich freilich Alles verſäumt.“

„Ja noch mehr. Nicht allein, daß ich nicht das Bedürfniß

fühlte zu reiſen, ich fühlte geradezu das Bedürfniß zu Hauſe zu

bleiben. Offen geſtanden, ich war im Winter etwas faul ge

weſen, ich hatte gründlich uachzuholen. Und um allgemein zu

werden: ich meine, wenn eine Reiſe genußreich werden ſoll, ſo

muß ſie verdient ſein.“

„Das klingt ſehr ſchön, Herr Doctor. Wie aber, wenn ich

mir für meine Perſon einen kleinen Zweifel erlaube? Ich maße

mir gewiß kein Verdienſt an; und doch habe ich mich noch ſtets

vortrefflich unterwegs amüſirt. Oder bezieht ſich Ihr Satz nur

auf das männliche Geſchlecht?“

„Keineswegs. Man muß nur unter Verdienſt immer das

Rechte verſtehen. Und wodurch kann eine Frau ſich die Er

holung ſommerlichen Wanderlebens reichlicher verdienen, als wenn

ſie, wie Sie, verehrte Frau, den Mittelpunkt eines ebenſo ge

müthlichen wie anregenden Verkehrs bildet und dadurch den

Winter erſt zu einer Jahreszeit macht, in welcher es ſich lohnt

zu leben?“

„Zu viel Ehre, Herr Doctor! Ich lege mir die Sache

anders zurecht. Ich ſage: Wer vier Wochen lang in Franzens

bad hat zubringen müſſen, der hat ſich eine Vergnügungsreiſe

redlich verdient.“

„Das kommt hinzu. Kurz, irgend ein Verdienſt muß vor

handen ſein; und ſei es auch nur das Verdienſt, ſich genügend

auf die Reiſe vorbereitet zu haben.“

„Nun denn, Herr Doctor, ich ertheile Ihnen hiermit feier

lichſt Abſolution, ſpreche Sie jeglicher Sünde frei und erkläre

Sie für befähigt, die Geſellſchaft wieder aufzuſuchen. Das hätten

Sie doch aber viel bequemer gehabt, wenn Sie all das, was

Sie mir vorbrachten, den Andern auch geſagt hätten!“

„Meinen Sie, daß man mir geglaubt hätte? Ich war vom

Gegentheil überzeugt.“

„Man wird Ihnen glauben, wenn ich Ihnen aſſiſtire.“

„Das würde mich freuen. Und wenn ich dann wirklich die

Leute überzeugt haben werde, daß man keinen ſpeciellen Grund

haben muß, um daheim zu bleiben, dann werde ich, voll Be

friedigung des Geleiſteten, meinen Plan ausführen.“

„Welchen Plan?“

„Ich will es Ihnen ins Ohr ſagen: ich will dieſen Winter

nach Italien, und das iſt's eigentlich, weshalb ich im Sommer

hiergeblieben bin. Aber bitte, ſagen Sie es nicht weiter; denn

ſonſt –“

„Sonſt geht die Moral verloren!“

A. Ch. Bauer.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Ebbe und Iluth.

Poſſe mit Geſang in drei Acten. Mit freier Benutzung eines Henne

quin'ſchen Schwanks von E. Jacobſon.

Der Hennequin'ſche Schwank iſt das im Februar 1878 am Pariſer

Variétés-Theater zur erſten Aufführung gelangte Luſtſpiel von Henne

quin und Albert Millaud: „Niniche“, – ein Stück, das in Paris an

zweihundert Wiederholungen erlebte. In Berlin wurde die auch im

Wiener Carltheater mit großem Erfolg aufgeführte deutſche Ueberſetzung

polizeilich beanſtandet und das Verbot gegenüber all den ſpäteren Be

arbeitungsverſuchen aufrecht erhalten, ſo daß dem Director des Wallner

theaters nichts Anderes übrig blieb, als auf Grund des verpönten fran

zöſiſchen Originals ein faſt neues Stück ſchreiben zu laſſen. Er wandte

ſich für dieſe Arbeit an ſeinen beliebten Hausdichter Jacobſon, der das

ſchwierige Problem gut gelöſt und aus dem echt franzöſiſch über

müthigen Luſtſpiel eine ſittſame Berliner Poſſe gemacht hat.

Wenn ich aber die franzöſiſche „Niniche“ ein Luſtſpiel nenne, ſo

folge ich dem Theaterzettel der Variétés. In Wahrheit gehört das

Original einem ganz neuen Genre an. Es iſt halb Vaudeville, halb

Operette. Der Umſtand, daß die Titelrolle für die ausgezeichnete

Coupletſängerin Madame Judic geſchrieben war, veranlaßte die Autoren,

dem muſikaliſchen Theil eine ſolche Bedeutung zu geben, daß z. B. im

zweiten Act die Handlung ganz opernhaft in einer muſikaliſchen Scene

weitergeführt wird, was bisher noch in keinem Vaudeville vorgekommen

iſt. Auch der an Ungereimtheiten und Tollheiten reiche Inhalt weiſt

auf die Vorbilder Offenbachs und Hervés aus der erſten Blüthezeit der

Operette hin. Niniche, ſchlecht und recht eine Cocotte, hat einen polniſchen

Grafen und Diplomaten geheirathet, der ihr Vorleben nicht kennt und

keine Ahnung hat, daß ſie die Maitreſſe des Sohnes ſeines königlichen

Herrn, des Großen Stanislaus, geweſen iſt; ſie wird jetzt durch die Um

ſtände genöthigt, noch einmal „bei der Vergangenheit einen Beſuch zu

machen“ und Niniche zu werden. Als Gräfin trägt ſie ihr natürliches

rabenſchwarzes Haar, als Niniche zeigte ſie ſich im wohlgefärbteſten

Blond. In dieſem Perrückenwechſel liegt der beſte Witz der Rolle und

des Stückes. Die ehrſame Frau Gräfin hat als Niniche Schulden

hinterlaſſen, und die Gerichtsſiegel ſind bereits an ihr „jungfräuliches

Gemach“ in Paris gelegt worden. Zu ihrem Schrecken erinnert ſie ſich

im Seebade, wo ſie eben an der Seite ihres Gemahls weilt, daß in

ihrem Secretär ihre galante Correſpondenz mit dem jungen Prinzen

Ladislaus, die ſie in ihrer jetzigen Stellung leicht compromittiren könnte,

liegen geblieben iſt, und ihre Angſt verdoppelt ſich, als ſie erfährt, daß

der alte Polenkönig ſoeben einem ſeiner Geſchäftsträger die Miſſion er

theilt hat, ihm dieſe Briefe um jeden Preis zu verſchaffen, und daß

dieſer Diplomat kein anderer iſt, als – ihr Mann. Und nun ſehen

wir im Verlaufe des Stückes Niniche, ihren Gemahl, einen ehemaligen

Anbeter und einen phantaſtiſchen Bademeiſter auf der wilden Jagd hinter

dieſen Briefen her, die von Hand zu Hand oder eigentlich von Hoſe zu

Hoſe gehen, denn das Unausſprechliche oder vielmehr die Unausſprech

lichen ſpielen in dieſem ausgelaſſenen Stücke eine ſo wichtige Rolle, daß

die ſittliche Entrüſtung des Berliner Polizei-Präſidiums faſt begreiflich

erſcheint.

Der deutſche Bearbeiter hat die Haupthandlung beibehalten, obwohl

ſeine Niniche – Caprice oder Frau Fluth (!) nennt er ſie – eine leid

lich ſittſame Dame iſt, deren einzige Extravaganz darin beſteht, daß ſie

zum Vergnügen der Kunſtenthuſiaſten auf einer wohlacereditirten Bühne als

primaballerina di primo cartello aufgetreten war, was ſie unbegreif

licherweiſe ihrem polniſchen Eheliebſten verheimlicht hat. Auch da und

dort iſt manche polizeiwidrige Anzüglichkeit nicht mit herübergenommen.

Die Pantalons treten weniger cyniſch in den Vordergrund. In „Niniche“

trägt der edle Pole den glücklich erbeuteten Briefwechſel ſeines Prinzen

höchſt deſpectirlich in der Hoſentaſche, und Niniche und ihre Helfers

helfer verfallen auf das geniale Mittel, ihm ein Bad aufzunöthigen,

während deſſen das Kleidungsſtück entwendet und ſo radical durchforſcht

wird, daß es der Länge nach zereißt, worauf dann der Graf in
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höchſt unvollſtändiger Toilette aus dem Badezimmer ſchleicht. Jacobſon

hat an die Stelle der lädirten Inexpreſſibles decenterweiſe einen Geh

rock geſetzt, was wenigſtens im Hinblick auf den guten Geſchmack gelobt

werden kann. Um ſo komiſcher iſt eine andere Neuerung Jacobſons.

Sie bezieht ſich ebenfalls auf das beliebte Thema. Es iſt die Jagd

nach der blauen Hoſe. Ein rabbiater Badegaſt, welcher ſich von einem

Individuum beleidigt glaubt, von dem er ſich nur das Eine gemerkt

hat, daß er cyanblaue Beinkleider trägt, eilt hinter ſeinem Gegner her,

der ſich und ſeine blauen Verräther in einen Badekarren flüchtet; der

Wilde reißt aber die Thüre auf, doch nur um ſich alsbald in auf

richtigen Entſchuldigungen zu ergehen: der Boden des Karrens iſt nämlich

eingebrochen, und von dem Verfolgten bekommt man auf dieſe Weiſe gerade

jenen Theil nicht zu ſehen, der mit dem blauen Indicium bedeckt iſt.

Weitere Entdeckungen werden durch einen langen Mantel und Zuſammen

knicken der Kniee vereitelt. Zuletzt aber – und dieſer draſtiſche Zug

gehört nur der deutſchen Bearbeitung an – ſtürmt eine ganze Schaar

ebenfalls blau behoſter Kellner herein und zwar gerade im Augenblick,

da der wilde Jäger ſein Opfer gepackt hat. Rathlos ſteht er nun vor

dieſem Pleonasmus von blauen Beinfutteralen. Welcher iſt ſein Gegner?

Der Vorhang ſenkt ſich, noch ehe das blaue Wunder ergründet iſt.

Anderes iſt minder glücklich wiedergegeben oder geändert, doch muß

man nicht vergeſſen, daß der deutſche Autor mit einer ſich in Aeſthetik

und Ethik miſchenden Polizei zu rechnen hatte. Am empfindlichſten ſind

die Striche in der Rolle des Bademeiſters. Im Franzöſiſchen iſt

Monſieur Grégoire, der ſchöne Baigneur von Trouville, nur Bademeiſter

aus Liebe zum ſchönen Geſchlecht, hat es aber ſonſt nicht nöthig. Von

zehn bis zwölf arbeitet er begeiſtert, um die Damen in verführeriſchem

Negligé aus nächſter Nähe zu ſehen, aber Nachmittags iſt er wieder

tadelloſer Gentleman und Lebemann, und gerade dieſer Dualismus –

derſelbe Coſtümeffect wie Niniches Haarwechſel – ſichert den beſten

Heiterkeitserfolg, wenn man ſieht, wie der ſimple Bademeiſter in luftigem

Gewande in ſeinem Karren verſchwindet und gleich darauf als vollendeter

Stutzer erſcheint. Dadurch, daß Jacobſon den Bademeiſter zu einem

wirklichen und wahrhaftigen Neptun von Beruf gemacht, hat er von

vornherein auf einen unwiderſtehlich heiteren Effect verzichtet. Daher

konnte denn auch Herr Engels aus der ihrer Pointe beraubten Figur

nicht viel machen, und auch Fräulein Wegner, welche die im Grunde

doch unanſtändige Heldin höchſt ehrbar geben ſollte, erſchien ebenfalls

gehemmt und unbehaglich. Um ſo heimiſcher fühlten ſich die Beiden,

wenn ſie nach althergebrachter Coupletmanier vollſtändig aus ihren

Compromißrollen fallen durften. Dann konnte man ſich ohne Rück

halt dieſer zwei trefflichen Künſtler freuen, ſo daß recht eigentlich die

Geſangseinlagen den Erfolg des Abends entſchieden haben.

3.

Kunſtausſtellungen.

Im Künſtlerverein. – Aeltere Aquarelle von Menzel in der

Nationalgalerie.

Dunkle Gerüchte von ganz beſonderen Herrlichkeiten hatten die Er

wartung auf die zweite Folge in den Räumen des Künſtlervereins ziem

lich hoch geſpannt. Leider ganz unnöthiger Weiſe, denn die Zahl der

guten Bilder iſt bedeutend geringer ausgefallen als im vergangenen

Monat. Das Vergnügen am Senſationellen findet allerdings etwas

beſſer ſeine Rechnung. Es wird ein leibhaftes Zugbild vorgeführt, ein

Publicumbild, wie es einer der Aufſeher nicht gerade wohlklingend aber

ſehr bezeichnend nannte.

Wir würden es gern mit Stillſchweigen übergehen, doch ſein Gegen

ſtand iſt ſo ſchlimmer Natur, daß wir gegen ſeine innere Verdorbenheit

laut und entſchieden Einſpruch erheben müſſen. Bis jetzt hat uns noch

kein Andrer geboten, was in ſeiner Lucrezia Borgia, die ſich vor ihrem

Vater, Papſt Alexander VI. und ſeinem Hofe als Tänzerin producirt,

Hermann Kaulbach wagt.

Eine ſinnliche Erſcheinung darzuſtellen iſt zwar ein unveräußerliches

Recht der Kunſt. Sie läßt es ſich auch niemals verkümmern, ſo lange

ſie Friſche und Geſundheit beſitzt. Erſt in der Zeit des Niederganges

oder in Perioden der Unentſchloſſenheit, wie die unſre, verfällt ſie darauf,

die Wirkung der Sinnlichkeit zu ſchildern. Das iſt auch Kaulbachs Ab zeit dem Fürſten und ſeinem Hof eine Strafpredigt hält.

ſicht. In fratzenhaftem Grinſen umſpielt das Wohlgefallen den Mund

aller Zuſchauer vom thronenden Vater in den weißen Gewändern ſeiner

heiligen Würde, vom herausfordernd dreinſchauenden Bruder bis zu

dem Zwerg, welcher der Tanzenden die Laubgewinde hält. Soweit iſt

die Scene in der modernen Kunſt nicht neu, Siemiradzki und die Fran

zoſen haben in andern Gewändern dasſelbe gezeigt. Hermann Kaulbach

aber ſucht ſeine Vorgänger noch durch die Hereinziehung des hiſtoriſchen

Skandals zu übertrumpfen und macht den unäſthetiſchen Stoff dadurch

zu einem geradezu unmoraliſchen. Was an der üblen Nachrede, die von

der reactionären Bewegung der Spätrenaiſſance über die Heiden der

Blüthezeit in Umlauf geſetzt wurde, im letzten Grunde wahr ſein möge,

bleibt ganz gleichgültig dabei, wir Alle kennen die Hiſtorien, und ſie

fallen uns beim Anblick der Scene wieder ein. Aeußerlich tritt Kaul

bach lammfromm auf. Die Lucrezia erſchreckt weder durch eine riskirte

Stellung noch durch Verzicht auf Toilette. Sie trägt eine Art vortheil

haften Bajaderenſchleiers und macht eine ſo rührend unſchuldige Miene

mit kindlichem Augenaufſchlag, als brächte ſie ſich einer edlen Sache zum

Opfer. Bei ſolchem Gehalt iſt es ſchließlich ganz gleichgültig, wie hoch

das Werk techniſch ſteht. Für die Wahl des Stoffes fehlt dem Künſtler

die eine Entſchuldigung, die für einen ſo groben Mißgriff als Entſchuldi

gung dienen könnte: eine überſchäumende Kraft.

Nach dieſem in ſich ſo ungeſunden Produkt thut es einem wohl,

ſich zu einem Werke zu wenden, wie R. Böhms Thusnelda, die von

ihrem Vater Segeſt dem Germanicus übergeben wird. Freilich nur

wegen der auf das Ideale gerichteten Geſinnung und dem Ernſt des

Künſtlers, der ſeine Schöpfung auch techniſch zur möglichſten Vollendung

bringen möchte; der Stoff iſt zwar ein gewiſſermaßen patriotiſcher, und

es wäre nicht undenkbar, daß eine reife Kraft uns durch das tragiſche

Schickſal der deutſchen Fürſtin erſchüttern könnte. Aber das vermag

Böhm noch nicht. Sein lebensgroßer Segeſt, der im Mittelpunkt des

Bildes uns den Rücken zuwendet und mit der Rechten dem römiſchen

Feldherrn ziemlich roh ſeine Tochter weiſt, gehört mit ſeinem Wolfsfell

und ſeinen Bundſchuhen noch zu ſehr in die Gattung der Theater

germanen nach Wagners Phantaſie. Thusnelda iſt dieſelbe, die nachher

auf Pilotys Rieſenbild königlich durch die Straßen Roms ſchreitet. In

langen Gewändern und aufgelöſtem Haar ſteht ſie mit finſterm Ausdruck

im Schatten eines Vorbaues. Die vor ihr mit einem Kinde auf dem

Arm verzweifelt zu Boden geſunkene germaniſche Jungfrau würde die

königliche Geberde der hochaufgerichteten Thusnelda ſteigern, wenn man

nicht die Abſicht merkte. Des Gleichgewichtes wegen kniet auf der andern

Seite neben dem Feldherrn ein Germane. Dieſes Arrangement der

Hauptfiguren erinnert ebenſo ſehr an das Theater wie die Vertheilung

der Maſſen, rechts neben Thusnelda der Chor klagender Weiber, links

hinter dem Römer die ſchreienden Soldaten. Die Hauptfiguren haben

überdies noch nicht gelernt, ſich auf der Bühne zu bewegen, und weder

Segeſt noch Germanicus iſt mit ſich im Reinen, was für ein Geſicht

am beſten zu der Situation paßt. Dem ernſten Wollen des, wie es

ſcheint, noch jungen Künſtlers gegenüber thut es uns herzlich leid, daß

wir nicht warm werden können. Aber wer ein Gewand durchbildet

wie den reich geſtickten Mantel der Thusnelda, und Acte zeichnet, wie

die Frauen und der rechte Arm des Segeſt, von dem darf man erwarten,

daß er über kurz oder lang das Schema verlaſſen wird. Wir ſind auf

Böhms nächſte Arbeit geſpannt.

Als drittes Hiſtorienbild reiht ſich A. v. Werners Luther auf dem

Reichstage zu Worms an. Trotz der geringen Dimenſion, die an eine

Skizze denken läßt, geht die Ausführung ſo ſorgſam vor, daß über die

Abſicht des Künſtlers bei keinem der zahlreichen Köpfe ein Zweifel bleibt.

Mit herausfordernder Haltung ſteht Luther als Mönch in dem prunk

loſen Raum, an deſſen kahlen Wänden die Herolde nur mit Mühe das

Gedränge der Zuſchauer in Schranken halten können. Er hat den Blick

auf Karl V. gerichtet, der im Schatten des Baldachins zwiſchen den

Fenſtern kaum zu erkennen iſt. Wenn der äußere Apparat nicht an die

allbekannte Scene erinnerte, aus der Geberde dieſes Luthers würden wir

nicht auf die Vermuthung gerathen, daß es ſich um einen der ergreifendſten

hiſtoriſchen Momente handelt. Er hat die Linke wie zum Schlage ausgeſtreckt

und auf ſeinem Geſichte liegt nichts von jenem gewaltigen Willen, der im

Kampf mit einer Welt nicht ſchwankte, ſondern nur eine rein phyſiſche

Streitluſt. Die Bewegung der Lippen ſtreift ſogar das Gemeine. Man

könnte die Geſtalt für einen frechen Bußprediger halten, der zur Faſten

Denn auch
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die Geſichter der Umgebung erinnern nicht an jene Epoche, deren auf

rüttelnde Bewegung Phyſiognomien bildete wie die unſre. Bart und

Haar ſind geſchnitten, wie die Zeit es verlangt, aber man ſollte glauben,

eine Verſammlung von Handwerkern vor ſich zu haben, und nicht die

Blüthe eines Volkes, in dem ein Dürer ſchafft, das einem Hutten zu

jubelt. Man darf ſich jedoch über dieſe Unzulänglichkeit nicht wundern.

Der Mangel in Werners Begabung muß mit Nothwendigkeit bei einem

hiſtoriſchen Stoffe weit nachdrücklicher bemerkbar werden als da, wo er

in der Gegenwart bleibt. Er vermag mit einer ſeltenen Schärfe das

Aeußere einer Geſtalt, die Züge eines Geſichtes feſtzuhalten, aber er

bleibt bei der Wiedergabe des geiſtigen Ausdruckes unter der Wirklich

keit zurück. Ihm das zum Vorwurf zu machen, wäre nicht gerecht,

Niemand kann über ſeinen Schatten ſpringen. Aber man muß ſich bei

der Stellung des Künſtlers über die Thatſache klar ſein.

Das Genre bietet diesmal reichliche Abwechslung. – Wie Edmund

Harburger ſein Bild benennt, haben wir gar nicht beachtet. Es be

darf auch keines Namens, um in ſeinem ganzen Inhalt verſtanden zu

werden. Wir haben wieder mit einer der von unzudringlichem Humor

durchwehten Wirthshausſcene zu thun. Vor ſeinem jungen Gaſte, der

ihn mit leiſem Lächeln anblickt, ſteht der behäbige Wirth und ſieht mit

unſäglichem Behagen auf die Meerſchaumpfeife, die er im Munde trägt

und durch ein Rieſenfutteral vor jeder Berührung geſchützt hat. Auf

ſeinem Geſichte liegt ein Ausdruck wohlthuenden Selbſtbewußtſeins, der

bei erfahrenen Männern den Nachklang einer nachdrücklichen Rede zu

bilden pflegt. Wie feſt ſind die beiden durch dieſes ganz unſcheinbare

Mittel zu einer Gruppe verbunden! In der Verarbeitung ſolcher ſchein

bar undedeutender Stoffe liegt Harburgers Stärke. Die vollkommene

Abſichtsloſigkeit ſeiner Werke nähert ſeine Arbeiten den Schöpfungen

naiver Zeiten. Und doch iſt er ohne die Schule des ganz modernen

Humors, den die Münchener Fliegenden Blätter pflegen, gar nicht denkbar.

C. Röchlings Name iſt bis jetzt weiteren Kreiſen hauptſächlich

durch ſeine lebensvollen Illuſtrationen aus dem Berliner Straßenleben

bekannt, die das „Daheim“ bringt, durch ſeine Scenen aus dem Lands

knechtsleben, die von ſüddeutſchen Fabrikanten anf Majolikatellern ver

vielfältigt werden, und durch ſeine Thätigkeit als Illuſtrator militäriſcher

Blätter. Dem Kriegsleben entnimmt er auch mit Vorliebe die Stoffe

zu ſeinen Gemälden. „Zu Tode wund“ ſpielt in einem zerſchoſſenen

und ausgebrannten Hauſe, zwiſchen deſſen halbeingeſtürzten Wänden eine

kleine Zahl der Unſern ſich des Feindes erwehren. Einen tödtlich ge

troffenen Kameraden haben ſie beiſeite getragen und im Schutz der

Mauer auf die Trümmer gebettet. Er fühlt ſein Stündlein kommen

und reicht mit flehendem Blick einem jungen Soldaten, der zu ihm heran

getreten iſt, ſein Taſchenbuch. Im Angeſicht des Sterbenden ſcheint das

junge Blut einen Augenblick zur Beſinnung über ſein eigenes Schickſal

zu kommen. Aber es gilt kein Verweilen, ſchon zieht es ihn zu dem

Fenſter, an dem aus den Gewehren ſeiner Genoſſen der lichte Pulver

dampf aufſteigt, und dieſe doppelte Regung drückt ſich in der Haltung aus.

Die Linke hält das Gewehr auf den Boden geſtemmt, und nur halb beugt

er ſich zu dem Verſcheidendeu. Durch dieſe Bewegung iſt dem Bilde jede

Sentimentalität genommen. Dieſe würde ſich außerdem auch ſchwer mit

der ſorgfältigen Durchführung vertragen, die auf reiche Studien ſchließen

läßt. Die zeichneriſchen Qualitäten des Bildes ſind ſehr bedeutend, nur

das Colorit, obgleich ungemein wahr, erſcheint ein wenig ſchwer.

Die Kaſſeler Schule vertritt auf unſern Ausſtellungen ſelten ein

Andrer als der Schlachtenmaler Kolitz, von dem der nächſte Turnus ein

neues Bild bringen ſoll. Ein vielverſprechender Schüler, C. Sellmer,

hatte auf der letzten akademiſchen Ausſtellung ein launiges Genrebild

aus dem Jägerleben, „Ohne Jagdſchein“, andre kleinere Sachen brachten

im Laufe des Winters unſere Kunſtſalons. Sie waren im Stoff nicht

neu, hatten aber einen ſo friſchen Zug, daß man ſie nicht ohne weiteres

wieder vergaß. Trotzdem hat er uns durch ſein größeres Gemälde:

„Wilderes Rache“ nicht wenig überraſcht. Im Zimmer des Förſter

hauſes liegt der Erſtochene auf der Bahre, wie man ihn vom Walde

hereingetragen hat. Um ihn ſind Gerichtsbeamte und Aerzte beſchäftigt,

während von der Familie nur im Schatten eines Nebengemaches die

Geſtalt eines älteren Mannes erkennbar iſt, der ein junges Weib an

ſeiner Bruſt hält. Den Nachdruck hat der Künſtler auf die Charakteri

ſirung der Fremden gelegt, die in einem ſolchen Augenblick in den Kreis

der Familie treten, und hier entfaltet er ein ſeltenes Talent der Be

obachtung. Der alte Mediciner, welcher ſich über die Leiche beugt, der

junge College, der ſich mit gelaſſener Miene den Aermel zurückſchiebt, um

die Hand frei zu haben, der würdevolle Juſtizrath im Pelz, der ſich

mit achſelzuckender Bewegung zu einem Untergebenen des Todten wendet,

der kahlköpfige Schreiber am Tiſch, ſie Alle ſind ohne jede Uebertreibung

in ihrer berufswürdigen Gleichgültigkeit geſchildert. Ein feiner Takt hat

den Künſtler bewahrt, den Schmerz der Familie als Contraſt zu betonen.

Nur ein halbwüchſiger Burſche, ein Knecht oder Gehülfe, ſteht neben dem

handtirenden Arzte mit dem Ausdruck der tiefſten Erſchütterung in dem

halbintelligenten Geſicht. Er hält die Mütze in den gefalteten Händen

vor ſich hin und beugt ſich zu dem Alten, als ob er die Hoffnung noch

nicht fahren laſſen könnte.

Von J. E. Strecker athmet ein kleines Bild ganz prächtig die

Stimmung, die es ausdrücken will. „Behaglich“ ſitzt eine ältere Frau

vor dem Fenſter mit weißen Gardinen, durch das die Winterſonne ins

warme Zimmer ſtrömt, und ſchenkt ſich aus ſchlichten Gefäßen den Kaffee

ein. Der Vogel am Fenſter bläht das Gefieder auf, und draußen liegt

auf Dach und Weg der Schnee. Das Alles iſt nicht neu, aber ſo herz

lich empfunden ſieht man es gern. Vergeſſen wir nicht ein anſpruchs

loſes aber ganz vortreffliches Bildchen von W. Amberg, der Herrenſteg

in Misdroy, auf dem zwei junge Mädchen ſtehen geblieben ſind, um eine

Anzeige an der Mauer zu leſen.

Die Porträts ſind wieder ziemlich zahlreich, aber wir wollen uns

damit begnügen, in H. v. Angelis Gräfin Czernin, Knaus' Bildniß eines

dunkeln Mannes – wieder einmal ein Meiſterwerk –, Gräfs brillantem

Bruſtbild von Windſcheid, zwei Porträts von O. Begas und dem in

der Farbe etwas grauen aber frappant gezeichneten Vollbild eines Knaben

von C. Stauffer die hervorragendſten zu nennen.

Unter den Landſchaften beanſpruchen die beiden großen Schilderungen

ſüdlicher Gegenden von Eugen Bracht ein beſonderes Intereſſe, weil

dieſer Künſtler vor kurzem an Wilbergs Stelle die Leitung einer Land

ſchafterklaſſe in der Berliner Akademie übernommen hat. Ebenſo hat er

bei den Arbeiten an dem großen Panorama der Schlacht von Sedan,

das A. von Werner im Verein mit C. Röchling, O. Kenike und G. Koch

ausführt, die Erbſchaft des Verſtorbenen angetreten. Er ſteht im beſten

Mannesalter und iſt erſt nach manchen Kämpfen definitiv bei der Kunſt

geblieben, die ihm im Anfange ſeiner Laufbahn ſo herbe Entmuthigungen

brachte, daß er von ihr abſtand, und erſt nach zehnjähriger Thätigkeit

als Kaufmann zu ihr zurückkehrte. Seine Lieblingsthemata ſind Haide

gegenden und die Wüſte. In der Nationalgalerie repräſentirt ſein

Schaffen eine im vergangenen Jahre auf der akademiſchen Ausſtellung

gekaufte Anſicht des todten Meeres. Die beiden Gemälde im Künſtler

verein, „Im Sonnenbrand“ aus dem peträiſchen Arabien und der

Palmenhain bei Bardinghera, ſagen über ihn nichts Neues aus. Nur

daß ſie etwas nach Manier ſchmecken.

Bennewitz von Loefens Märkiſche Landſchaft führt uns vor den

ruhigen Spiegel eines Sees mit waldigen Hügelufern, in den eine ſchmale

Landzunge mit durchſichtigem Baumwuchs weit vorſpringt und das jen

ſeitige Geſtade wie durch einen Schleier zeigt. Das Wetterhorn von

Harrach macht in den hellgelben Tönen des Vordergrundes und den

mit großer Bravour behandelten Felſen in der Ferne einen ſtarken Effect,

der nicht zum kleinſten Theile von dem dunklen Rahmen bedingt wird.

Eine etwas kühle Holſteiniſche Landſchaft von V. Ruths gehört in der

tiefgefühlten Wiedergabe der idylliſchen Stimmung zu den beſten Arbeiten

des Künſtlers und iſt von Manier ganz frei, ein Vorzug, den nicht alle

ſeine Werke theilen. Tübbeckes beiden Winterlandſchaften, von denen

die größere eine Anſicht von Marburg als Hintergrund des Waſſerſpiegels

bietet, zeigen uns den liebenswürdigen, ſorgfältig vorgehenden Künſtler

ſeinem Lieblingthema, der ſchneeloſen Winterlandſchaft, getreu.

Im Stillleben glänzt Hermine von Preuſchen durch ihre flotten

farbenprächtigen Compoſitionen von äußerſt decorativer Wirkung. –

Das Album von A. Menzel, zehn Blatt Aquarelle, für einige

Zeit in der Nationalgalerie dem Publicum zugänglich gemacht, iſt eine

ältere Arbeit und den meiſten Zeitgenoſſen nur durch die Tradition be

kannt. Es kam gleich nach ſeiner Entſtehung 1854 an den ruſſiſchen Hof,

in deſſen Sammlungen es nur ſelten einem Fremden zu Geſichte kam.

Und doch handelt es ſich um eins der bedeutendſten Werke unſerer Kunſt.

Man kann es der Verwaltung der Nationalgalerie nicht genug Dank

wiſſen, daß ſie der jüngeren Generation die Kenntniß dieſer einzigen

Schöpfung zu vermitteln unternommen. Ohne ſie wäre das Bild des

großen Künſtlers nicht vollſtändig.
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An das Album knüpft ſich eine hiſtoriſche Erinnerung. Es wurde

im Jahre 1854 von Friedrich Wilhelm IV. der Gemahlin des Kaiſers

Nikolaus zum Andenken an das Feſt der weißen Roſe geſandt – jene

Ritterſpiele, mit denen fünfundzwanzig Jahre früher die preußiſche

Prinzeſſin in Berlin gefeiert wurde, als ſie zum erſten Male als Kaiſerin

von Rußland ihre deutſche Heimat beſuchte. Urſprünglich ſollte nur das

Feſt geſchildert werden, welches den Anlaß gegeben. Dann aber wurde

die Idee auf eine Verherrlichung der berühmteſten Turniere in preußiſchen

Landen erweitert. Menzel fand dabei die vielſeitigſte Gelegenheit, ſeine

unſagbare Begabung für die Auffaſſung des hiſtoriſch Charakteriſtiſchen

zu entfalten. Wie kläglich muthen uns heut die meiſten der großen

Hiſtorienbilder jener Zeit an, in denen die antiquariſche Gelehrſamkeit,

ſo prunkend ſie auftritt, der folgenden Generation nur ein Lächeln ent

lockt. Menzel ſchaltet mit den Formen der vergangenen Perioden ganz

frei und ſelbſtſtändig, er vermag in ihnen zu denken und zu erfinden.

Dieſe Fähigkeit haben wir bis jetzt faſt ausſchließlich im Stil des Rococo

an Menzel zu bewundern Gelegenheit gehabt. Das Album zeigt ihn

ebenſo treffſicher in früheren Perioden.

Das erſte Blatt bildet die Einleitung. Ein Gedicht von Scheeren

berg gab dem Künſtler Stoff zu einer ſinnigen Compoſition. Am Fuß

eines alten Tannenbaumes ſitzt ein uraltes Weib und ſpinnt. Scherzende

Liebesgötter fangen den Faden auf und ſchlingen ihn durch die Zweige

des Baumes über die bunten bedeutungsvollen Blumen am Boden und

einen blühenden Roſenſtrauch, der als lieblicher Gegenſatz neben dem

Waldbaum aufgeſproſſen iſt. Dann erfaßt der Wind den Faden und

zerreißt ihn in flatternde Stücke, deren Verſchlingungen die Worte des

Gedichtes bilden. Der Künſtler hat zwiſchen den Zeilen ſeiner luſtigen

Erfindungsgabe in allerlei Einſchiebſeln freien Lauf gegeben: Wellen

verklungener Tage – die Schrift iſt von einem leichten Spinnen

gewebe überſponnen – Von Mutter Sage – Ausgeſponnen

wieder, – Lebenslieder – zwitſchernde und ſingende Vögel ſchlüpfen

durch die Buchſtaben – flattern federleicht – hier iſt die fliegende

Bewegung der Schrift am ſtärkſten – Nach Windsgekoſe – Singen

als Troubadour – das S als Harfe gebildet – Der Erinnerung

– Zur Huldigung – hier kniet auf dem letzten Schwunge ein aller

liebſter Liebesgott mit über die Bruſt geſchlagenen Armen – der

Blancheflour – vom Zauber der weißen Roſe. – Man wolle

den Verſen nicht allzu kritiſch zu Leibe gehen.

Das erſte Blatt ſchildert ein Turnier Heinrich des Voglers vor

Magdeburg, ein farbenprächtig Blatt mit wundervollen Pferden. Der

Kaiſer und die Prinzeſſinnen ſchauen von hoher, mit orientaliſcher Pracht

geſchmückter Eſtrade zu. Den Rahmen bildet ein täuſchend nachgeahmtes

Elfenbeinſchnitzwerk in den romaniſchen Formen der Zeit, unten ein

Streif aus verſchlungenen Thieren, an der einen Seite Heinrich als

Vogelſteller, hinter ihm ein Baum, deſſen Spitze ein Adlerneſt krönt, aus

dem ſich der Wappenvogel aufſchwingt; an der andern Heinrich als Städte

bauer, eine Mauer neben einem Fluß errichtend, und als Heidenbeſieger

ein Götzenbild zu Boden ſtoßend. Oben in der Bekrönung bilden den

Mittelpunkt die Thürme Magdeburgs, zwiſchen denen die liebliche

Wappenjungfrau mit Kränzen des Siegers harrt.

Ein Mummenſchanz, unter Johann Georg 1592 am Brandenburger

Hofe ausgeführt, zieht an dem bunten Holzbau vorbei, von dem der Hof

zuſchaut. Das Orcheſter in phantaſtiſchen Vogelgeſtalten eröffnet den

Zug, weiter im Hintergrund kommt ein Glücksſchiff herangeſchwankt.

Die ſteife Grandezza der lachenden Fürſtlichkeiten hat der Künſtler durch

das ausgelaſſene Gelächter der Leibwache zu ihren Füßen parodirt.

Der Rahmen iſt ein Meiſterwerk in der freien und doch täuſchend ſtil

richtigen Behandlung der deutſchen Renaiſſance, die uns neuerdings

wieder ſo vertraut geworden. Brauner Marmor mit grünen Einlagen

und reicher Vergoldung geben eine ſatte harmoniſche Farbenſtimmung,

wie ſie ſelbſt bei modernen Arbeiten oft noch frommer Wunſch bleibt.

Und das war 1854!

Zwei herrliche Blätter halten die Erinnerung an ein zu Ehren der

Markgräfin von Bayreuth, der Schweſter Friedrichs, 1750 im Luſtgarten

bei künſtlicher Beleuchtung veranſtaltetes Ringelſtechen feſt. Auf beiden

iſt der warme Ton des Bildes durch die in kaltem Grau und Weiß ge

haltenen Umrahmungen gehoben. Das erſte führt die Reitbahn vor, in

der ſich die Ritter in antikiſirender Tracht auf herrlichen Pferden

tummeln, während tauſende kleiner Lampen, welche die Linien einer

improviſirten Architektur verfolgen, ein röthliches Dämmerlicht über ſie

ausgießen. Im ſilbernen Rahmen von den ausgelaſſenſten Rococoformen

kämpfen die Putten mit einer Katze und einem Hahn.

Der alte Ziethen ging als Sieger hervor. Unter der Loge des

Königs überreicht ihm die Patronin des Feſtes, vor der er ſich auf ein

Knie niedergelaſſen, den Siegespreis. Aus der magiſch erleuchteten

Loge ſchaut der König zu, in einer der Seitenlogen lächelt Voltaire.

Die Lichtwirkung iſt eine wahrhaft bezaubernde, nur das Flötenconcert

vermag eine Vorſtellung von der wunderbaren-Herrlichkeit zu geben.

Der Rahmen in Grau und Weiß, eine reiche Rococoarchitektur mit kräftig

bewegten Karyatiden ſteigert die Gluth der rothen Beleuchtung ungemein.

Das Ganze bietet ein Beiſpiel von einer Größe des Stiles, die in

moderner Zeit unerhört iſt.

Nun erſt folgen die Schilderungen des Feſtes der weißen Roſe in

fünf Blättern. Auf dem erſten reitet der Feſtzug durch das Thor der

Communs in den Schloßhof. Die Pferde gehören zu den beſten, die

Menzel gezeichnet hat. Sonſt boten die modernen Farben der Harmonie

unüberwindliche Schwierigkeiten. Dann folgt das Turnier im Hof des

neuen Palais vor der Empore der Fürſtlichkeiten. In zwei langen

Reihen reiten die Kämpfer einander mit grüßend erhobenen Schwertern

entgegen. An jeder Seite erhebt ſich eine Fahnenſtange mit weißen

Roſen umwunden, und neckiſch verſucht ein fliegender Putto oben in der

Mitte die beiden reichen Wimpel aneinander zu binden. Neben dem

Poſtament harrt an der einen Seite ein Putto als Chirurg mit

offenem Beſteck, an der anderen Seite einer als Quackſalber, beide

mit der großen Gelehrtenperrücke des vergangenen Jahrhunderts.

Die Krönung der Sieger und der Feſtball, beide im Muſchelſaal

des neuen Palais, bieten dem Meiſter neue Gelegenheit, ſeine Be

herrſchung des künſtlichen Lichtes zu entwickeln. Als vorgeſchriebene

Repräſentationsſtücke, für deren Inhalt der Künſtler nicht recht warm

zu werden vermochte, ſtehen ſie nicht auf gleicher Höhe wie die Bilder

aus den Tagen Friedrichs, und es ſieht aus wie eine Satire auf die

eingebildete Zeit der nackten Klaſſicität, daß gar nicht einmal, wie bei

den früheren Blättern, der Verſuch gemacht wird, aus den Formen der

Zeit eine Umrahmung zu gewinnen.

In der Feſtvorſtellung jedoch ſteht der Künſtler wieder auf ſeiner

höchſten Höhe. Durch einen dreifach durchbrochenen Rahmen von heller

Rococoarchitektur blicken wir in den dunklen Theaterballſaal. Von der

Bühne her durchſtrömt ihn das Licht. Dort ſchwebt auf Wolken eine

herrliche Frauengeſtalt in weißen Gewändern mit ſegnender Geberde,

die Königin Luiſe. Vor der Umrahmung, die wie eine reiche Logen

einfaſſung behandelt iſt, tummeln ſich die luſtigen Putten in Schleier

gehüllt, als hätten ſie Abendtoilette angelegt. Einige drängen ſich an

die Brüſtung und lauſchen durch das Gitter, andere bilden die Kapelle.

Am Eingang ſteht einer als Wächter und mahnt die Nachſchlüpfenden

zum Stilleſein. Sogar die beiden auf den Conſolen hoch oben ſind

lebendig geworden, aber ſie wagen ſich noch nicht herab. Man würde

die Häufung der Schwierigkeiten in der Behandlung des Lichtes für

Raffinement erklären müſſen, wenn ſie ſich in der Totalwirkung irgend

wie bemerkbar machten und etwas Andres wären als das Reſultat des

ſelbſtloſeſten Studiums und Experiments.

Unſere Kenntniß des Künſtlers hat durch die Bekanntſchaft mit

dieſem jugendfriſchen Werke eine unerwartete Bereicherung erfahren.

A. L.

Notizen.

Ueber die Wolken. Roman von Wilhelm Jenſen (Leipzig

A. Bergmann). In unſeren Tagen, da wir auch in Deutſchland unſere

Romanſchriftſteller mehr und mehr einem Hyperrealismus zudrängen

ſehen, gehört Muth dazu, ein Buch, wie Jenſens „Ueber die Wolken“

zu veröffentlichen, in dem die Handlung keinerlei aufregende Momente

aufweiſt und nur der pſychologiſchen Kleinmalerei, der feinſinnigen

poetiſchen Schilderung alle Kraft und Fähigkeit zugewandt wird. Viel

leicht wird es deshalb auch, wie der dichtende Held des Buches, durch

deſſen Mund Jenſen hier ſo manchen Stoßſeufzer der eigenen Bruſt in

Worte kleiden läßt, ſeine Leſer nur jenſeits der Wolken finden, wenigſtens
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jenſeits der Wolken der Alltäglichkeit, der Trivialität und des Naturalis

mus. Denn es iſt eitel Poeſie in dem Buche, das ſich kaum mit Recht

einen Roman nennt und eigentlich nur den Werdeproceß eines echten

Poeten unſerer Tage enthält; das freilich in ſo liebevoll-feinfühliger

Charakteriſtik, ſo humorvoll, ſo ſchneidend-ſatiriſch und wieder ſo herz

gewinnend mit einer ſtaunenswerthen Kenntniß der Menſchenſeele, daß

man nur ſeine Freude daran haben kann, wenn ſolche Bücher auch

heute nicht Mode und nicht Jedermanns Sache ſind. Das Buch iſt

freilich von Schwächen nicht frei. Die erſten Kapitel ſind viel zu

breit ausgeſponnen, ſo beluſtigend auch dieſe hochehrbaren Herren und

Damen der kleinen Univerſitätsſtadt ſind, denen man im Leben ſchon

einmal begegnet zu ſein meint, und vor Allem iſt der Abſchnitt, in dem

über die Gedichte des Helden zu Gerichte geſeſſen wird, bedeutend zu

lang. So zahlreiche längere Gedichte – noch dazu alle der Sammlung

„Stimmen des Lebens“ entnommen und daher den Leſern Jenſens wohl

bekannt – durften nicht in den Rahmen des Romans gezwängt werden,

zumal auch wenigere den gleichen Zweck erfüllt hätten; ſie hier, eins

nach dem andren, von den Hörern kritiſirt zu ſehen, da man ſie doch

als Jenſen'ſche Gedichte ſchon kennt, verſetzt geradezu in eine unbehag

liche Stimmung. Ueber das mehr oder minder „Wahrſcheinliche“ des

Inhalts ſoll ſonſt nicht gerechtet werden, es iſt eben Poeſie, was Jenſen

uns bietet und ſeiner altmodiſchen Auffaſſung nach ſoll der Roman auch

Poeſie bringen. Jenſen iſt kein Photograph, er iſt ein Künſtler, ein

großer Künſtler. 2: C–n.

2

Aeſchylos' Tragödien. Deutſche Nachdichtung von Oswald

Marbach. Stuttgart, Göſchen.

Aus den Tragödien des Aeſchylos das dauernd Gültige, den Ge

dankeninhalt, gewiſſermaßen den Kern aus der Hülle lokaler und zeit

licher Bezüge, die den Culturhiſtoriker intereſſiren mögen, herauszu

ſchälen und als abgerundetes Ganze der abgeirrten Kunſtſchöpfung unſerer

Tage entgegenzuhalten, um ſie auf den in den Meiſterwerken des griechi

ſchen Tragödiendichters vorgezeichneten Pfad zurückzuführen, iſt der Ge

danke, welchen Marbach ſeiner Nachdichtung zu Grunde gelegt hat. Sagen

und mythologiſche Anſpielungen, welche dergeſtalt in die Handlung ver

flochten ſind, daß ihre Loslöſung nicht ohne erhebliche Umgeſtaltung

des Ganzen durchzuführen war, hat der Verfaſſer in poetiſcher Form

innerhalb der Dichtung ſelbſt commentirt. Dieſe Behandlungsweiſe läßt

alle Schwierigkeiten, welche mit der Lectüre ſelbſt einer Ueberſetzung

verbunden ſind, fortfallen, auch dem allgemeinſten Verſtändniß ſind ſo

die Wege gebahnt. Der Eindruck, den das Original an ſich erzeugt,

geht darüber allerdings verloren, indeß macht die zweckmäßige Bearbei

tung Marbachs den Verluſt weniger fühlbar. In einer geiſtvollen und

feſſelnden Haupteinleitung wird dargelegt, wie in allen Dramen des

Aeſchylos dieſelbe Fundamentalidee wiederkehrt, die Löſung der Frage,

wie ſich Gott, Menſch und Schickſal zu einander verhalten. Als Special

einleitung geht jeder Tragödie eine Darſtellung der in derſelben be

handelten Sage voraus. Ueber die Einrichtung der griechiſchen Bühne

orientirt eine Schlußbemerkung der erwähnten allgemeinen Einführung.

Obwohl dieſe ziemlich kurz ausgefallen iſt, ſo enthält ſie doch alles

Nöthige. B.
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Von Robert Lutz.

In den Vereinigten Staaten iſt ein zweites Irland ent

ſtanden in Folge der maſſenhaften Einwanderung ſeit zwei Jahr

hunderten; und ſo groß iſt die iriſche Bevölkerung in Nord

amerika, daß man von derſelben als von Groß - Irland im

Gegenſatz zu Klein-Irland, welches die grüne Inſel ſelbſt iſt,

ſpricht. Um die gegenwärtige iriſche Landligabewegung zu ver

ſtehen, muß man zuerſt die Irländer in Amerika kennen lernen.

Denn von dort her erhält die iriſche Revolution ihre geiſtigen

Waffen und Geldmittel, ihre meiſten Führer und ihre Antriebe.

Dieſen herrſchenden Einfluß der amerikaniſchen Irländer auf

das Geſchick der grünen Inſel, welche eigentlich den Namen

einer rothen Inſel verdient, lernen wir würdigen, wenn wir

eine zuſammenfaſſende Darſtellung der Geſchichte der Irländer

in Amerika verſuchen.

Dreiundzwanzig Jahre nach der Landung der engliſchen

Koloniſten auf der „Mayflower“ an der nordamerikaniſchen Küſte

(1620) trafen die erſten Irländer auf dem neuen Boden ein.

Sie kamen nicht als Freiwillige, ſondern als Sklaven. Engliſche

Kaufleute hatten mit Cromwell, dem damaligen Regenten von

England (1653), ein Geſchäft in Lieferung von kräftigen Ir

ländern und mannbaren Irländerinnen nach den weſtindiſchen

und nordamerikaniſchen Kolonien gemacht. Die Regierungscom

miſſäre entnahmen die gewünſchten Leute zumeiſt aus den

Arbeitshäuſern und Strafanſtalten. Die Zahl der auf ſolche

Weiſe durch die engliſchen Kaufmannshäuſer nach Nordamerika

verſchifften Irländer wird auf 6400 geſchätzt. Die iriſche Ein

wanderung nahm von da an einen ununterbrochenen Verlauf.

Eine genaue Statiſtik über dieſelbe gibt es nicht; doch beſitzt

man über die ſtärkern Zuzüge ziemlich zuverläſſige Nachweiſe.

Zu den Einwanderern am Anfang des vorigen Jahrhunderts

gehörten zahlreiche proteſtantiſche Irländer, keine Vollblutirländer,

ſondern die Nachkommen der Engländer und Schotten, welche

die Regiernng auf der grünen Inſel angeſiedelt hatte. Als die

Grundbeſitzer in Irland damals vom Getreidebau zur Weide

cultur übergingen, ſahen ſich die proteſtantiſchen Pächter maſſen

weiſe von der Pacht vertrieben. Sie bildeten einen tüchtigen

Stamm in den neuen Kolonien. Sie wurden die eigentlichen Be

gründer des Staates Pennſylvanien. „Im Jahre 1727 (meldet die

„Philadelphia Zeitung“) wanderten 4500 Leute ein, die meiſten

aus Irland.“ Im Jahre darauf kamen 5600 Jrländer in

Philadelphia an. In den folgenden 10 Jahren lieferte Irland

den Hauptſtamm für die Beſiedelung von Georgia und Carolina.

In den Jahren 1771/72 wanderten 17,350 Jrländer, meiſt

Leineweber und Feldarbeiter ein. Dieſe fortgeſetzte Einwande

rung von Irland fiel ſchwer ins Gewicht, als 1775 Waſhing

tons Kampf gegen die engliſche Regierung ſeinen Anfang nahm.

Die Irländer ergriffen mit Begeiſterung den Gedanken der Be

freiung; ſie gehörten zu den opferwilligſten und muthigſten

Streitern im Unabhängigkeitskrieg. Kurz vor Ausbruch desſelben

hatten die Irländer aller Confeſſionen ſich in der „Geſellſchaft

der treuen Söhne vom heiligen Patrick“ einen Mittelpunkt ge

ſchaffen. Unter den Mitgliedern dieſes Vereins fand Waſhing

ton mehrere ſeiner beſten Generale. Als die Bank von Penn

ſylvanien zum Zweck der Verſorgung der amerikaniſchen Truppen

gegründet wurde mit einem Kapital von 300,000 Pfd. St, waren

unter den 93 Gründern 27 Mitglieder jener iriſchen Geſellſchaft,

welche zuſammen allein 103,000 Pfd. St. beiſteuerten. Die da

maligen amerikaniſchen Irländer ſtanden, beiläufig bemerkt, auf

einer höhern Stufe der Bildung, des Wohlſtandes und der Ach

tung, als dies bei der Maſſe ihrer heutigen Landsleute der Fall

iſt. Nach Beendigung des Krieges erkannte Waſhington die

Dienſte der obigen Geſellſchaft dadurch an, daß er ſich als ihr

Ehrenmitglied feierlich aufnehmen ließ. So wurde aufs ehren

vollſte der iriſche Namen mit der Gründung der Unabhängigkeit

Nordamerikas verknüpft und die Irländer haben ſich dadurch

einen bleibenden Rechtstitel auf den amerikaniſchen Boden er

worben.

Die iriſche Einwanderung in dieſem Jahrhundert war

lange Zeit hindurch die ſtärkſte im Vergleich mit derjenigen

anderer Nationen; erſt in neueſter Zeit iſt ſie durch die deutſche

überholt worden. Kaum war der Bann der napoleoniſchen Con

tinentalſperre gebrochen, als ſich aus Irland ein lang zurück

gehaltener Strom von Auswanderern über den Ocean ergoß.

Die Vermengung von Irländern und Engländern in den über

lieferten Ausweiſen der früheren Jahrzehnte läßt den iriſchen

Antheil an der großbritanniſchen Geſammtauswanderung nicht

genau erkennen. Doch dürfte die Angabe von Stephen Brynes,

daß von den 8 Millionen Einwanderern in Nordamerika von

1820–1872 3 Millionen Irländer waren, eher zu niedrig ge

griffen ſein. Das Verhältniß der Zahl der iriſchen Einwanderer

zu der Zahl der übrigen erhellt aufs deutlichſte aus den Ziffern

der amtlichen Volkszählung in den Ver. Staaten von 1870, wo

nach die Geſammtzahl der in Irland geborenen Perſonen rund

1,855,000 betrug, gegen 550,000 Engländer, 140,000 Schotten,

und 1,690,000 Deutſche. Erſt ſeit 1870 hat das deutſche

Einwanderercontingent die Oberhand gewonnen. Wie viel Ab

kömmlinge der iriſchen Race in Nordamerika vorhanden ſind,

erhellt aus dem Cenſus von 1870 nicht; die amerikaniſchen Ir
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länder ſelber machen Anſpruch auf 10–15 Millionen der

keltiſchen Race in den Ver. Staaten. Der Haß gegen Eng

land, die beſtändige Sorge um das Geſchick der heimatlichen

Inſel, und die gedrückte Lage der Ihrigen bewahrt die ameri

kaniſchen Irländer viel mehr als z. B. die Deutſchen vor einem

Verlieren des Nationalbewußtſeins; ja ſogar tritt dasſelbe bei

den in Amerika geborenen Irländern häufig ſtärker hervor, als

bei deren in Irland geborenen Eltern.

Mit Beſorgniß und Verdruß ſahen die Amerikaner vom

alten Schlag, in welchen der puritaniſche Geiſt Altenglands noch

ſtark war, die zunehmende Einwanderung der Irländer. Ihr

ſtreng proteſtantiſches Gefühl war tief abgeneigt gegen das über

wiegend katholiſche Volksthum der Söhne des heiligen Patrick.

Aus dem Gefühl religiöſer und politiſcher Engherzigkeit heraus

entſtand die Bewegung der Knownothings oder der „ameri

kaniſchen Eingeborenen“, welche 1843/1844 die Republik heftig

erſchütterte. Der Untergang der freien Republik wurde von

den „Natives“ verkündigt, wofern die Regierung nicht der iriſchen

Einwanderung Einhalt gebiete und die Aufnahme der Irländer

als amerikaniſche Bürger erſchwere. Von jener Zeit her rührt

die Anhänglichkeit der amerikaniſchen Irländer an die Partei

der Demokraten, weil dieſe, im Gegenſatz zu der früheren Partei

der Whigs, eine ſchnelle Verleihung des amerikaniſchen Bürger

rechts befürworteten. Ihren Höhepunkt erreichte die Hetze der

„Natives“ im Mai 1844, wo Philadelphia der Schauplatz eines

mehrtägigen Bürgerkriegs wurde, wobei die katholiſchen Kirchen

und ſonſtige öffentliche Gebäude der Katholiken niedergebrannt

wurden. Einige Jahre ſpäter lebte dieſe antirömiſche Bewegung

noch einmal kurz auf, trat aber bald in den Hintergrund vor

der immer mehr die Tagesordnung einnehmenden Antiſklaverei

bewegung. Mit der Auflöſung der Nativiſten verſchwand die

alte Whigpartei, um der Entſtehung der heutigen republikaniſchen

Partei Platz zu machen, welche alsbald die Leitung in der

Sklavereifrage übernahm. „Heute bildet der Amerikanismus

der Knownothings nur noch eine Unterſtrömung, aber wie

bei einigen unterirdiſchen Flüſſen in Amerika, fließt ſie ſtark

und tief.“

Seit dem Bürgerkrieg, in welchem ſich die Irländer ebenſo

hervorthaten, wie im Unabhängigkeitskrieg, iſt die Stellung der

ſelben eine andere geworden. Sie werden als ein ſtarker Beſtand

theil der amerikaniſchen Nation anerkannt. Von den modernen

Amerikanern wird ihr Katholicismus nicht länger als eine Gefahr

betrachtet. Aber erſt nach 1848 begannen die Wechſelbeziehungen

zwiſchen den Irländern in beiden Welttheilen inniger zu werden

und eine politiſche Bedeutung anzunehmen, welche mit der Ent

wickelung der Preſſe, des Telegraphen und der Dampfſchifffahrt

eine immer größere geworden iſt. Den Ausgangspunkt der

gegenwärtigen iriſchen Revolution muß man in den Jahren der

iriſchen Hungersnoth von 1847 und 1848, in dem darauf fol

genden Auszug von über einer Million Irländer nach den Ver.

Staaten, in der politiſchen Bewegung des „Jungen Irland“,

und in der Verpflanzung der Ideen Mitchells, Davis', Doheneys

und Lalors nach dem neuen Freiheitslande ſuchen. Der Geiſt

der Revolution, welcher 1848 in Irland unterlegen war, fand

von da ab ſeine Operationsbaſis über dem Ocean, und was da

mals die „Times“ den iriſchen Heimatflüchtigen nachſagte: „Sie

ziehen mit der Rache im Herzen“, wird von Bagenal mit Recht

heute in Erinnerung gebracht, wo die Saat dieſer Rachſucht in

voller Blüthe ſteht.

Deuten wir kurz die Ereigniſſe ſeit 1848 an. Der Ruf nach

einem Pächterrecht hatte eine Weile den verunglückten Aufſtand

von 1848 überdauert. Von 1849–1852 beſtand die Bewegung

der „iriſchen Pächterliga“, welche im letzteren Jahre ihren Höhe

punkt erreichte, wo es ihr gelang, fünfzig ihrer Anhänger ins

Parlament zu bringen. Aber der Triumph war kurz. Der

Verrath der Partei an die Regierung machte der Sache ein

Ende; die „Blechbande“ wurde ein ſprüchwörtlicher Spottnamen

für die iriſchen Abgeordneten. Im Jahr 1853 wurde die Saat

zur Bildung des Bundes der Fenier gelegt. Der letztere hat

bereits vollſtändig den Charakter einer Verſchwörung, zu welcher

ſich die amerikaniſchen und die heimatlichen Irländer die

Hand reichen.

Drei, dem Unglückstag von Ballingarry, an welchem die

iriſche Revolution von 1848 ihr Ende gefunden hatte, glücklich

entronnene Flüchtlinge: Stephens, O'Mahoney und Doheney

waren die Begründer der Feniergeſellſchaft. Während die zwei

letzteren ſich die Bearbeitung der amerikaniſchen Irländer zur

Aufgabe machten, übernahm Stephens die Aufwühlung Irlands.

Stephens hatte in Paris die Organiſation und Ideen des demo

kratiſchen und ſocialen Radicalismus kennen gelernt und ſuchte

dieſelbe auf ſeine Heimat zu übertragen. Im Gegenſatz zu

der früheren Nationalpartei, welche höheres Wiſſen und Bildung

repräſentirte, warb Stephens, ein Mann aus dem Volk, direct

unter den niedrigen Klaſſen. Da ſeine Genoſſen in Amerika

keine Einheit unter ihren amerikaniſchen Landsleuten herzuſtellen

vermochten, half Stephens durch eine Reiſe in den Vereinigten

Staaten 1858 mit ſolchem Erfolge nach, daß er bei ſeiner Heim

kehr einen amerikaniſchen Zweig der Verſchwörnng in blühendem

Zuſtande zurücklaſſen konnte. Von 1847 bis 1854 waren all

jährlich durchſchrittlich 100,000 Jrländer in Amerika angekommen.

Unter dieſen Männern, welche ſich als die friſchen Opfer der

engliſchen Mißregierung ihres Landes fühlten, rekrutirte ſich der

Fenierbund raſch. Das Programm der Feniers enthielt die

agrariſchen Ideen Lalors, ſtellte aber die vollſtändige Loslöſung

Irlands von England an die Spitze und ſetzte an die Stelle

der „moraliſchen Inſurrection“ die gewaltthätige. Alle Grund

eigenthümer, welche in England ihre Renten verzehren, ſollten

ihrer Güter beraubt, und das Kirchengut eingezogen werden.

Die Verfaſſung ſollte auf demokratiſch - republikaniſcher Grund

lage beruhen. Ein hervorſtechender Zug des Programms war

ſeine Kirchenfeindlichkeit; ein Zug, welcher durch die amerika

niſchen Irländer neue Nahrung erhielt. „Seit 1860 bis zur

Gegenwart ging der Einfluß der amerikaniſchen Ideen dahin, die

politiſche Macht der Prieſter zu brechen.“ Bei den Parlaments

wahlen von 1869 und 1870 kam dieſe Anſchauung zum erſten

mal in Irland zur Geltung, indem mehrere republikaniſche

Candidaten über die klerikalen ſiegten. Seine militäriſche Aus

bildung erhielt der Fenierbund im amerikaniſchen Bürgerkrieg.

Die iriſchen Regimenter, beſonders die iriſche Diviſion des

Generals Meagher, zeichnete ſich durch Heldenmüthigkeit aus.

Es war die Abſicht der iriſchen Führer, Aufmerkſamkeit und

Wohlwollen der amerikaniſchen Staatsmänner zu erwerben,

und man rechnete auf einen Krieg zwiſchen Amerika und Eng

land. Dieſe Hoffnung ſchlug fehl; der Bürgerkrieg ging 1865

zu Ende. Die ausgedienten iriſchen Soldaten kehrten in

Maſſen nach ihrer Heimat zurück und bildeten den Herd einer

Schilderhebung. Als aber der franzöſiſche General Cluſeret und

Oberſt Maſſey am 5. März 1867 losſchlagen wollten, war die

Sache bereits an die Regierung verrathen. Der Verſuch endete

mit einer Enttäuſchung, welche gleich ſtark war auf einheimiſcher

wie auf amerikaniſch-iriſcher Seite. Beide Theile hatten ſich in

einander verrechnet. Die Irländer daheim hatten ſich auf die

Macht und den Einfluß ihrer Brüder drüben verlaſſen, und um

gekehrt. Auch war die Zeit, in der ſich England des tiefſten

Friedens erfreute und kein Wölkchen die Beziehungen zwiſchen

ihm und Nordamerika trübte, ſo ungünſtig wie möglich gewählt.

Nach dieſem Mißerfolg ging der Fenierbund in Stücke, und er

blieb todt von 1867 bis 1879, wo ſeine übrig gebliebenen

Trümmer ein fertiges Material für die nationale Landliga her

gaben. Dieſes Material, vorzugsweiſe amerikaniſchen Urſprungs,

hat eine ausgeſprochene feniſche Strömung in die Bewegung der

Landliga gebracht. Wie die Ermordung von Cavendiſh und

Burke zu beweiſen ſcheint, hat das amerikaniſche Fenierthum

jetzt ſogar die diplomatiſche und bis zu einem gewiſſen Grade

an ſich haltende Führung der Landliga überholt und ſucht die

letztere ſich unterzuordnen. Das würde die ſociale Revolution

auf breiteſter Baſis, die völlige Loslöſung von Irland, und die

Uebertragung der Revolution auf engliſchen Boden bedeuten.

Das Organ dieſes Fenierthums iſt die in New-A)ork erſchei

nende „Iriſh world“. Seit mehreren Jahren bringt jedes Schiff,
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das aus Amerika in Dublin landet, ganze Ballen dieſer Zeitung

unter das Volk. Ohne ſich mit ihr zu decken, diente die „Iriſh

world“ der Landliga als Organ. Man muß ſich die Land

liga ihrem Urſprung nach als einen zum Zweck eines praktiſchen

Vorgehens geſchaffenen Compromiß zwiſchen den amerikaniſchen

Feniers und den gemäßigteren Homerulern vorſtellen. Die

letzteren, welche in Boſton ihre Hauptvertretung haben, wollen

ſich mit der Schaffung eines iriſchen Grundeigenthümerſtandes

und der Stellung Irlands als eines großbritanniſchen Bundes

ſtaates begnügen. Unterſtützt von der „Iriſh world“ und der

Boſtoner Partei riefen die amerikaniſchen Irländer Davitt

und Devoy 1878 „die neue Wendung“ ins Leben. Sie

ſind die Gründer der Landliga, welche nach Art des Fenier

bundes, doch ohne deſſen Geheimnißthuerei, organiſirt wurde

in Geſtalt eines übers ganze Land verbreiteten Netzes von

lokalen Verbänden; das Ganze geleitet von einem Ueber

wachungsausſchuß. Das politiſche Programm war eine Wieder

holung des von Lalor aufgeſtellten und beſchränkte ſich auf

die Bodenfrage. Es war geeignet, alle iriſchen Parteien

zu gewinnen und die geſammte Bevölkerung ins Intereſſe zu

ziehen. Durch eine planmäßige Agitation mit „conſtitutionellen

Mitteln“ ſollte den Grundeigenthümern ihr Beſitz entwerthet und

verleidet werden. Die gemeinverſtändliche Loſung war: „Das

Land für die, welche es bebauen!“ Alles Andere ſtand in zweiter

Linie. Von 1879 bis 1882 gelangte das Programm der Land

liga in überraſchender Weiſe zur Ausführung und zu einem nahezu

vollſtändigen Siege. Wir können hier bei den einzelnen Mo

menten der Bewegung von da an, wo Davitt 1879 aus Amerika

herüberkam, um den Hebel in der nothleidenden Provinz Con

naught anzuſetzen, bis zur Ausgabe des Feldgeſchreies: „Ver

weigerung jeder Rente“, wodurch Gladſtones zu ſpät gekommene

Landacte lahmgelegt wurde, nicht verweilen; ſie gehören der friſch

in der Erinnerung der Zeitungsleſer haftenden Geſchichte an.

Bagenal kann nicht umhin, den Erfolg, der bereits Ende 1879 ein

überraſchender war, hervorzuheben. Während Davitt die Landliga

feſt begründet hatte, ſtürzten die Obſtructioniſten das engliſche Par

lament in Verwirrung. Mit allen ſeinen Schritten, energiſchen

wie verſöhnlichen, hatte Gladſtone das Unglück, zu ſpät zu kommen.

So mit der Verhaftung von Davitt, Killen und Daly Ende 1879,

als die Liga bereits allein ſtehen konnte, ſo mit der Einbringung

der Landbill; ſo mit der Zwangsacte und der Verhaftung von Par

nell und Genoſſen, und ſo weiter bis auf die allerjüngſte Zeit, wo

Inconſequenz und Schwäche das Syſtem der Widerſprüche vollends

ausgebildet haben. Parnells Sendung zu Anfang 1880 in die

Ver. Staaten widmet Bagenal ein eigenes Kapitel. Von da an

datirt Parnells Ruhm als geiſtig beredteſter Führer der Liga.

Wie Stephens 1858 die feniſche Verbrüderung unter den ameri

kaniſchen Irländern bewirkte, ſo rief Parnell eine einmüthige

Begeiſterung in Nordamerika, ſogar weit über die iriſchen Kreiſe

hinaus, für die Sache der Landliga hervor. In den groß

artigen Beiträgen zum Fond der Liga fand ſich ganz „Groß

Irland“ zuſammen. Zur rechten Zeit friſcht Bagenal die Reden

Parnells in verſchiedenen amerikaniſchen Städten wieder auf.

Die Entrüſtung von Parnell und Genoſſen über die Er

mordung von Cavendiſh und Burke mag eine aufrichtige ge

weſen ſein, ſie wird dieſe Männer aber keinen Augenblick

abhalten von der Verfolgung ihres Zieles. Dabei kann ſich

Parnell in den Mantel der Loyalität hüllen, indem er geltend

macht, daß er bei ſeiner Freilaſſung Gladſtone die Unterſtützung

der beabſichtigten Bill für die Erlaſſung der rückſtändigen Rente

zugeſagt habe, nicht aber die Gutheißung einer neuen, diesmal

in der That ſehr energiſchen Zwangsacte. So macht Parnell

Frieden mit der Revolution, welche immer mehr den feniſchen

Charakter annimmt. Als Bagenals Buch erſchien, unmittelbar

vor der letzten Mordthat, wodurch die Revolution in eine neue

Wendung geſtoßen wurde, war der Stand der Parteien unter

den amerikaniſchen Irländern folgender: „Es gibt drei große

Parteien, die erſte unter dem Herausgeber der „Iriſh world“,

Herrn Patrick Ford von New-York; die zweite unter Führung

der Herren Collins in Boſton, dem Präſidenten der amerikaniſchen

Landliga, und John Boyle O'Reilly von Boſton, Beſitzer des

Boſtoner „Pilot“; und die dritte vertreten von John Devoy,

Beſitzer der „Iriſh nation“. Eine vierte, die aber ſelbſt von

den entſchiedenſten Revolutionären gemieden wird, verdient eigent

lich den Namen einer Partei nicht; man kann ſie die Dynamit

faction nennen; ſie ſtellt den Nihilismus in der erſchreckendſten

und wildeſten Form dar. Der Hauptunterſchied zwiſchen der Ford

partei und der Collins- oder Boſtonpartei beſteht darin, daß die

erſtere zu Gunſten einer Revolution und Loslöſung von England

iſt und als Mittel zu dieſem Zwecke die Politik der Rentenverwei

gerung anſieht, welcher ſpäter eine bewaffnete Revolution zu folgen

hätte; während die Boſtonpartei für „conſtitutionelle Agitation“

und Home rule iſt.“ – Die extreme Partei ſcheint aber immer

mehr die Oberhand zu gewinnen. Ein Zeichen dafür iſt der

Uebertritt von John Devoy, welcher vorher ſich getreu an die

„moraliſche Erhebung“ von Lalor gehalten hatte, zum äußerſten

Radicalismus. In ſeinem im November 1881 gegründeten

Blatt „Iriſh nation“ fordert er die Irländer zur bewaffneten

Maſſenerhebung auf. „Unabhängigkeit heißt Revolution, roth

händig und unbarmherzig“, ſchreibt er in ſeiner Antrittsnummer.

Bagenal ſchließt mit einer trüben Betrachtung der iriſchen

Zuſtände. Niemand könne wiſſen, welchen Ausgang der Kampf,

deſſen erſter Theil beendet iſt, nehmen werde. „Die agrariſche

Revolution hat ihr Werk nahezu erreicht,“ ſchreibt er, „aber hinter

der eben vergangenen Fluthwelle der Revolution drängt bereits

die zweite heran, welche die kaum gewonnene Neuordnung wieder

in Frage zu ſtellen droht. Die Arbeiter, von gleicher Zahl

oder noch größerer als die Pächter, ſind bereits in Bewegung.

Sie beklagen ſich, daß man ſie kaltgeſtellt hat, während ſich die

Pächter warm gebettet haben. Die Revolutionsmänner ſehen

ſich ſo zwei mißvergnügten Klaſſen gegenüber. Auf der einen

Seite ſind die früheren Beſitzer zu Koſtgängern der Pächter mit

einem ſchwachen Rechtstitel herabgedrückt; auf der andern Seite

verlangt die Maſſe der Lohnarbeiter von den Pächtern einen

Antheil an der Beute. Wie lang die Arbeiter und die Farmer

unter ſich Frieden halten werden, iſt eine intereſſante Frage.

Soviel iſt ſicher, daß zwiſchen ihnen bereits die Saat einer

neuen Revolution ausgeſtreut iſt.“

Uleber das Kriegsrecht.

Von L. Geßner.

Ueber die Frage, unter welchen Bedingungen der Krieg

gerechtfertigt erſcheint und innerhalb welcher rechtlichen Grenzen

er geführt werden ſoll, gehen die Meinungen auch heute noch

weit auseinander. Die hier in Frage kommenden Grundſätze

ſind noch vor kurzem in der viel beſprochenen Correſpondenz

zwiſchen dem hervorragendſten Strategen der heutigen Zeit und

einem der angeſehenſten Lehrer des Völkerrechts erörtert worden.

Es handelte ſich um das Manuel eines internationalen Kriegs

rechts, welches von dem Institut de droit international im

Jahre 1880 zu Oxford entworfen und demnächſt veröffentlicht

worden war. Graf Moltke betonte in gedachter Correſpondenz

ganz beſonders die ſittliche Bedeutung des Krieges, weil dieſer

auf große moraliſche Eigenſchaften des Menſchen belebend ein

wirke, während Bluntſchli den Krieg im Grunde nur als ein

zur Zeit noch nothwendiges Uebel wollte gelten laſſen.

Schon Heraklit ſagt in Unterſtützung der Auffaſſung des

großen deutſchen Strategen, daß der Krieg der Vater aller

Dinge ſei. Ebenſo hat der größte Denker Englands den Krieg

als eine im Grunde wohlthätige Einrichtung für das Völker

leben bezeichnet. Baco ſagt, der Krieg habe für die Geſundheit

des ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Organismus ganz dieſelbe

Bedeutung, wie die Bewegung für die Geſundheit des menſch

lichen Körpers. Der engliſche Philoſoph iſt daher weit entfernt

davon, den Krieg lediglich als ein nothwendiges Uebel anzu

ſehen.
2:
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Die Auffaſſung von Bluntſchli wurde bereits von den alten

chriſtlichen Kirchenvätern getheilt, was bekanntlich die katholiſche

Kirche des Mittelalters ſehr wenig anerkannte, aber ſowohl

kirchliche als weltliche Schriftſteller beſchäftigten ſich im Mittel

alter bereits mit der Aufgabe, beſtimmte Rechtsgrundſätze für

den Krieg aufzuſtellen. Die neuere völkerrechtliche Wiſſenſchaft

hat von dieſen ſehr bemerkenswerthen und wichtigen wiſſen

ſchaftlichen Beſtrebungen im Allgemeinen ſehr wenig Notiz ge

nommen. Bereits Hugo Grotius, welcher ſich ſo große Verdienſte

um die Begründung der völkerrechtlichen Wiſſenſchaft erworben

hat, kann von dieſem Vorwurfe nicht freigeſprochen werden. Er

beruft ſich faſt ausſchließlich auf die römiſchen Juriſten, denen

es an völkerrechtlichen Begriffen im Grunde völlig fehlte und

beſchäftigt ſich ſehr wenig mit jenen mittelalterlichen Rechtsge

lehrten, welche bereits vor ihm eine Anzahl wichtiger Rechts

grundſätze für den Völkerverkehr aufgeſtellt hatten. Es iſt das

Verdienſt Kaltenborns, die Leiſtungen dieſer mittelalterlichen

Publiciſten in ſeinem 1848 erſchienenen Buche, „Die Vorläufer

des Hugo Grotius auf dem Gebiete des Jus naturae et gen

tium, ſowie der Politik im Reformationszeitalter“ wieder an

das Licht gezogen zu haben. – Neuerdings hat ein belgiſcher

Rechtsgelehrter Dr. E. Nys dieſe Aufgabe weiter verfolgt. In

ſeinem in dieſem Jahre zu Brüſſel erſchienenen Buche: „Le

droit de la Guerre et les Précurseurs de Grotius“ gibt er in

geſchmackvoller Form eine gründliche Darſtellung dieſer mittel

alterlichen Rechtsanſchauungen über den Krieg und das Kriegs

recht. Eine kurze Mittheilung hierüber dürfte auch für weitere

gebildete Kreiſe in einer Zeit nicht ohne Intereſſe ſein, welche

mit Eifer und Erfolg die Aufgabe verfolgt, den Ausbruch der

Kriege thunlichſt zu beſchränken und vor Allem die Leiden der

ſelben nach Möglichkeit zu mildern.

Beſonderes Unheil ſtiftete im Mittelalter der Privatkrieg,

das Fauſt- und Fehderecht, durch welches jeder dem Ritterſtande

angehörende Privatmann befugt ſein wollte, mit bewaffneter

Hand ſelbſt ſeine Anſprüche zur Geltung zu bringen. In Deutſch

land, Frankreich, Italien, Spanien, England, in dem ganzen

feudalen Europa war dieſer Privatkrieg in Geltung. Selbſt ein

ſo mächtiger Kaiſer wie Friedrich Barbaroſſa kämpfte gegen

dieſes Unweſen in Deutſchland vergeblich an. Auch die ange

ſehenſten Rechtsautoritäten der Univerſitäten von Bologna und

Paris erklärten ſich bereits im 13. Jahrhundert gegen dasſelbe auf

das entſchiedenſte. Sie ſtützten ſich dabei namentlich auf den

Grundſatz des römiſchen Rechts, daß der Gebrauch der Waffen

ohne Erlaubniß des Fürſten nicht geſtattet ſei (Ut armorum

usus inscio principe interdictus sit). Dieſer Kampf gegen den

Privatkrieg führte zu rechtlichen Erörterungen über die Natur

des Krieges und die Grenzen, innerhalb welcher dieſer als ge

rechtfertigt erſcheine. An dieſen wiſſenſchaftlichen Kämpfen bethei

ligte ſich auch Thomas von Aquino, der auf die religiöſen und

ſittlichen Anſchauungen des 13. Jahrhunderts einen ſo mächtigen

Einfluß geübt hat. Es iſt bemerkenswerth, daß dieſer große

Theologe, ſo entſchieden er den Privatkrieg bekämpft, doch die

Auffaſſung der älteren Kirchenväter nicht mehr theilt, daß der

Krieg von chriſtlichem Standpunkte aus ſchlechterdings verwerf

lich ſei.

Der Gedanke des heiligen Auguſtinus, daß der Wille auf

den Frieden gerichtet ſein ſolle und nur die Nothwendigkeit den

Krieg begründen könne (Pacem habere voluntatis est, bellum

autem debet esse necessitatis) wird von den Publiciſten des

14. Jahrhunderts, wie Franz Arias und Conrad Brunus viel

ſach wiederholt. Dieſe beſchäftigen ſich bereits eingehender mit

den Einzelnheiten des Krieges. Es werden die näheren Bedin

gungen erörtert, unter denen eine Kriegserklärung erfolgen kann.

Die Schranken, welche für den Fürſten in dieſer Hinſicht be

ſtehen, werden beſprochen. Namentlich ſoll der Fürſt ſich nicht

zu einer Kriegserklärung entſchließen, bevor er ſeine Notabeln

befragt und die Gutachten angeſehener Rechtsverſtändigen gehört

hat. Auch über das Beuterecht, über Waffenſtillſtände, über die

Grenzen der Kriegsliſt, ſowie über Friedensſchlüſſe wird gehan

delt. Beſonders eingehend und gründlich in dieſer Hinſicht iſt

ein Buch des franzöſiſchen Abtes Honoré Bonnor oder Bonnet,

welches unter dem Titel „l'Arbre des batailles“ König Karl VI.

von Frankreich gewidmet iſt.

Dieſe wiſſentſchaftlichen Beſtrebungen machten in den fol

genden Jahrhunderten erhebliche Fortſchritte. Die unmittelbaren

Vorläufer von Grotius hatten für das Völkerrecht im Allgemei

nen und beſonders für das Kriegsrecht in vieler Hinſicht bereits

einen feſten Rechtsboden gewonnen. In dieſer Hinſicht hat ſich

namentlich das Buch von Albéric Gentil de jure belli verdient

gemacht. – Ganz beſondere Verdienſte aber hat ſich um die

Wiſſenſchaft des Völkerrechts und beſonders des Kriegsrechts der

Jeſuit Suarez anerkanntermaßen erworben. Er bekundete über

all eine durchaus humane Geſinnung und ebenſo einen ſehr ſchar

fen Rechtsſinn. In ſeinem Buche Delegibus ac Deo legislatore

nähert er ſich vielfach bereits den modernen völkerrechtlichen An

ſchauungen. Er gibt auch eine ſcharfe und durchaus correcte

Definition des Jus gentium, was keinem ſeiner Vorgänger ge

lungen war. Den Krieg erkennt er zwar unter Bedingungen

als berechtigt an, verlangt aber entſchieden, daß die Anforde

rungen der Humanität ſtets Berückſichtigungen finden. In Be

treff der erwähnten Bedingungen bemerkt er: „Die Rechtmäßig

keit eines Krieges hängt namentlich von drei Vorausſetzungen

ab: zunächſt muß er von der berechtigten Gewalt erklärt ſein;

zweitens muß ein legaler Grund und Rechtstitel vorhanden ſein;

drittens muß der richtige Modus gleichmäßig im Anfange des

Krieges, im Verlaufe desſelben und auch im Siege beobachtet

werden.“ Der Krieg ſei an und für ſich kein Uebel, aber er

werde häufig dazu gemacht. („Licet bellum per se non sit

malum, tamen propter multa incommoda quae secum affert ex

iis negotiis est, quae saepe male fiunt“.)

Es läßt ſich nicht verkennen, daß die mittelalterliche Wiſſen

ſchaft den Krieg bereits als ein Uebel betrachtet, welches nur

durch die Nothwendigkeit und namentlich durch das Gebot der

Selbſtvertheidigung gerechtfertigt ſei. Auch beſteht bei den da

maligen Vertretern der Wiſſenſchaft bereits ein Verſtändniß da

für, daß die Gerechtigkeit und Humanität es verlangen, die

Schrecken des Krieges thunlichſt zu mildern. Papſt Innocenz III.

hatte ſchon die Verwendung der Wurfgeſchoſſe verboten, und

auch einige der alten Publiciſten erklären es für unerlaubt,

ſolche, namentlich vergiftete Waffen zu gebrauchen, welche die

Verwundungen unnöthiger Weiſe gefährlicher und ſchmerzhafter

machen. Dieſe wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen, welche namentlich

im 18. Jahrhundert durch die Arbeiten hervorragender Rechts

gelehrten und Philoſophen einen großen Aufſchwung nahmen,

ſind leider auf die Praxis der Kriege bis in das 19. Jahr

hundert hinein im Weſentlichen ohne Einfluß geblieben. Nur

das Beuterecht hatte im Landkriege durch die Einführung eines

geordneten Contributionsverfahrens allmählich eine beſſere Geſtalt

gewonnen. Aber erſt in der neueſten Zeit haben die civiliſirten

Mächte ſich über Maßnahmen geeinigt, welche ernſtlich das Ziel

verfolgen, die unnöthigen Gräuel des Krieges zu beſeitigen. In

dieſer Hinſicht iſt der am 22. Auguſt 1864 zu Genf abge

ſchloſſene Vertrag, um das Schickſal der Verwundeten im Kriege

zu verbeſſern, von großer Bedeutung. Noch einige andere Maß

regeln in dieſem humanitären Sinne ſind neuerdings getroffen,

von denen wir nur das am 11. December 1868 zu St. Petersburg

auf Anregung von Rußland geſchloſſene Uebereinkommen noch er

wähnen, welches die Anwendung gewiſſer explodirender Geſchoſſe,

die mit entzündlichen und brennbarem Stoff angefüllt ſind,

unterſagt. – Einigen Erfolg haben auch wohl die wiſſenſchaft

lichen Beſtrebungen gehabt, welche darauf gerichtet waren, die

Zahl der Kriege zu vermindern. Das ſchon in früherer Zeit

zur Anwendung gebrachte ſchiedsrichterliche Verfahren iſt auch

neuerdings mit Erfolg bisweilen zur Geltung gelangt. Auch iſt

der im Jahre 1871 zwiſchen England und den Vereinigten

Staaten abgeſchloſſene Vertrag zu Waſhington, welcher den be

kannten Alabamaſtreit durch Einſetzung eines Schiedsgerichtes

erledigte, als ein wichtiges Präcedenz nicht mit Unrecht bezeich

net worden, um die auf Beſchränkung der Kriege gerichteten

Hoffnungen mehr und mehr zu verwirklichen. Aber auch ein
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Staatsmann, wie Guizot, welcher geneigt war auf den prak

tiſchen Erfolg der Ideen großes Vertrauen zu ſetzen, warnt in

dieſer Hinſicht entſchieden vor zu weit gehenden Erwartungen.

Die ſehr bemerkenswerthe Stelle in ſeinen Memoiren lautet:

„Je ne suis point de ceux, quimettent leur orgueil, un sot

orgueil, à ne pas croire à l'empire des idées morales, je suis

convaincu que cet empire est réellement en progrès de nos

jours dans les rapports des nations, et que les considérations

de droit et de bonheur public exercent sur les questions de

paix et de guerre bien plus d'influence que jadis. Mais elles

ny dominent point. Nous avons passé une partie de notre

vie à voir ces questions régies par de tout autres mobiles,

et si les passions qui poussent à la guerre se reveillèrent

effectivement en Europe, je doute fort que les principes de

justice et d'humanité fussent en état d'y opposer un suffisant

obstacle“.

In dieſem Augenblicke iſt in Europa augenſcheinlich viel

Zündſtoff angehäuft. Im Oſten und Weſten fehlt es nicht an

Symptomen jener Leidenſchaften, von denen Guizot ſagt, daß

ſie zum Kriege drängen. Gewiſſe Nationen laſſen ſich in ihren

internationalen Beziehungen nicht ſowohl von „den Principien

der Gerechtigkeit und Humanität“, ſondern von den Launen einer

übermäßigen Empfindlichkeit leiten. Mit Bezug auf Frankreich

bemerkte in dieſer Hinſicht kürzlich der „Standard“, eine ſolche

Empfindlichkeit ſei im internationalen Leben der Todfeind aller

Freundſchaft. Wenn Nationen in friedlichen Beziehungen leben

wollten, müßten ſie ſich wie Weltmänner, aber nicht wie ſenti

mentale Jünglinge behandeln.

Die Gefahren, mit denen die Panſlaviſten in Rußland und

die Chauviniſten in Frankreich den Frieden Europas bedrohen,

ſind gewiß ſehr ernſter Natur. Die Erfahrung lehrt jedoch,

daß die politiſchen Dinge ſich häufig ganz anders entwickeln, als

dies die allgemeine Stimmung und ſelbſt die klügſten Politiker

vorauszuſehen glaubten. Wer im Jahre 1871 behauptet hätte,

der Ausbruch des neuen Krieges zwiſchen Deutſchland und Frank

reich würde länger als zehn Jahre auf ſich warten laſſen, wäre

ſicherlich von allen Seiten belächelt worden. Ein mächtiger und

kluger Staatsmann hat es verſtanden, die politiſchen Streit

fragen friedlich auszugleichen, welche ſeit dem Berliner Vertrage

den Frieden in Europa zu ſtören drohten. Die griechiſche Frage

iſt definitiv erledigt, die ägyptiſche Frage geht allem Anſcheine

nach ihrem friedlichen Ausgange entgegen. – Es ſcheint daher

die Hoffnung nicht unberechtigt zu ſein, daß der drohenden Gefahr

ungeachtet der Frieden in Europa noch auf längere Zeit er

halten bleibt. Dann würde glücklicher Weiſe Zeit gewonnnen

ſein, um die wichtigen Vorarbeiten der Staatsmänner und der

Vertreter der Wiſſenſchaft für die Reform des Kriegsrechts vor

Beginn eines neuen Krieges zum Abſchluß zu bringen.

Die erſteren Vorarbeiten haben bekanntlich auf Anregung

Rußlands im Jahre 1874 zu Brüſſel ſtattgefunden. Eine de

finitive Vereinbarung der Mächte über die in der Conferenz

aufgeſtellten Rechtsgrundſätze, durch welche, wie das Schluß

protokoll vom 27. Auguſt 1874 betont, die Intereſſen der Civili

ſation und Humanität gefördert werden ſollen, iſt jedoch bisher

noch nicht erfolgt. – Unter den wiſſenſchaftlichen Vorarbeiten

nimmt auch das von dem Institut de Droit international zu

Oxford im Jähre 1880 feſtgeſtellte Manuel des Kriegsrechts

eine beachtungswerthe Stelle ein, weil ſich angeſehene Rechts

gelehrte aus den meiſten Ländern Europas an dieſen Arbeiten

betheiligt haben. Es fehlt daher nicht an geeigneten Grund

lagen, um die in Brüſſel unter Hinzuziehung militäriſcher Sach

verſtändigen eingeleitete Vereinbarung eines internationalen

Kriegsrechts zu beſchleunigen. Eine ſolche Vereinbarung wäre

ein gewichtiger Fortſchritt für die Veredelung des Völkerverkehrs.

Sie brächte den großen Gewinn, daß ein neuer Krieg nicht auf

Grund einer vielfach veralteten und dem Humanitätsbewußtſein

nicht mehr entſprechenden Praxis, ſondern den heutigen Rechts

anſchauungen gemäß geführt werden würde.

«Literatur und Kunſt.

ßeſuch in Heidelberg.*)

Thal, der Heimat nahe,

Frühgeliebtes Thal,

Deinen Freund umfahe

Traulich noch einmal.

Der des Lebens Stürmen

Kümmerlich entrann,

Wolle du ihn ſchirmen

Dieſen bangen Mann.

Laßt ihn rückwärts ſchauen,

Wo ſein Eden lag,

Laß vor ihm erblauen

Einen Zukunftstag.

Gönn' ihm da zu träumen,

Wo die Stille lauſcht,

Wo im Ueberſchäumen

Nur die Welle rauſcht.

Oder zu den Höhen

Führ' ihn ſacht empor,

Wo ein ernſtes Wehen

Flüſtert ſeinem Ohr.

Im verfallnen Schloſſe

Laß ihn finden Raſt,

Deſſen Prachtgeſchoſſe

Du umkleidet haſt,

Das in ſeinen Trümmern,

Friſchem Grün geſellt,

Morgendlich im Schimmern

Leuchtet in die Welt.

Laß ihn jung ſich fühlen,

Wenn auch nur im Traum,

Bad' ihn, Fluß, im Kühlen,

Tröſt' ihn, Schattenbaum,

Daß er bald geneſe

In der Bergesluft,

Reichen Herbſtes Leſe

Ahn' im Blüthenduft.

Denn wer einſam ringet,

Nicht auf Lohn bedacht,

Sorgenvoll verbringet

Er ſo manche Nacht.

Nur Natur im Frieden

Macht es wieder gut –

Gönne du dem Müden,

Daß er in dir ruht.

Martin Greif.

*) Obiges Gedicht iſt der gegen Weihnachten erſcheinenden dritten

Auflage von Martin Greifs Gedichten entnommen.
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Dresden im Herbſte 1846.

Rückblicke von Alfred Meißner.

Es war eine Zeit, in welcher der Oeſtreicher auszuwan

dern gezwungen war, wenn er die Freiheit und Unabhängigkeit

ſeiner Muſe retten wollte. In Oeſtreich durfte nichts ohne

Gutheißung der Cenſur gedruckt werden, aber auch wenn der

Oeſtreicher draußen Druckorte aufſuchte, und etwas drucken ließ,

was die einheimiſche Cenſur nicht paſſirt hatte, war er ſtrafbar.

Sobald ſeine Schuld ruchbar ward, wurde er vor die Polizei

gerufen und verhört. Umfangreiche Protokolle wurden aufge

nommen und ſchließlich hatte er Geld- oder Arreſtſtrafen zu

erleiden. -

Das hinzunehmen war nicht Jedermanns Sache. Die freieren

Köpfe ſehnten ſich nach Deutſchland, wo man um ſo viele Grade

freier war, und gezwungen oder freiwillig hatten viele derſelben

ihren Aufenthalt außerhalb des Vaterlandes genommen. Aber auch

das war nicht ohne Schwierigkeiten. Man bedurfte, um ſich in

den deutſchen Städten halten zu können, eines von der Heimat

ausgeſtellten Paſſes. Verweigerte die heimatliche Behörde die

Verlängerung desſelben, war der Oeſtreicher gezwungen, von

Ort zu Ort umherzuirren und den Punkt zu ſuchen, wo man

ihn dulde. So hatte erſt nach längerer Irrſahrt Duller in

Darmſtadt, Dräxler-Manfred in Wiesbaden, H. von Hormayr

in Bremen, Fallmerayer in München, Karl Beck in Berlin,

Schuſelka in Hamburg ruhige Stätten gefunden. In Leipzig

ſaß eine ganze Colonie öſtreichiſcher Schriftſteller ziemlich unbe

helligt, dennoch war der Sicherheit des Aſyls nicht zu trauen.

Auch ich hatte ein Manuſcript zur Hälfte vollendet, und

andere Pläne im Kopfe, die ſich mit dem Verbleiben in Oeſtreich

nicht vertrugen. Nicht mit der Abſicht die Heimat für immer

zu verlaſſen, wohl aber derſelben eine Zeit lang fernzubleiben,

begab ich mich im September 1846 nach Sachſen, zuvörderſt

nach Dresden.

Es iſt von jeher der Fall geweſen, daß eine Stadt zeit

weiſe die geiſtige Führerſchaft in Deutſchland übernahm. Einſt

war Weimar ein Hauptpunkt der Entwickelung geweſen, dann

Berlin, jetzt war es Dresden mehr als Berlin geworden. Es

war entſchieden ein geiſtiger Vorort. Bedeutende Männer der Li

teratur und Kunſt waren beiſammen und bedeutſame Schöpfungen

tauchten faſt gleichzeitig auf. Gutzkow, Auerbach – Richard

Wagner, Robert Schumann – Rietſchel, Semper – waren

dieſe Namen nicht glänzend genug, um den Blick auf dieſe Stadt

zu lenken?

Es war eine literariſche Stadt. Alles las dort. Selbſt

die Portechaiſenträger in der Schloßgaſſe und die Soldaten auf

der Hauptwache hielten, ſo lange ſie nicht Dienſt hatten, ein

Buch in der Hand. Auch ein literariſcher König war da, aber

damit der Schiller'ſche Vers von „des Medicäers Güte“ nicht Lügen

geſtraft werde, kümmerte er ſich gar nicht um ſeine literariſchen

Collegen. Philalethes überſetzte den Dante und alle Dante

forſcher ſind furchtbar ernſthafte Geſchöpfe. Das Theater be

ſuchte er nur, wenn ein Stück ſeiner Verwandten, der Prinzeſſin

Amalie, gegeben wurde.

Mir war im Hauſe meiner Tante, der Schweſter meines

Vaters, ein beſcheidenes Quartier angewieſen worden. Ihr Gatte,

J. G. von Ouandt, ein reicher Mann, der als Kunſtkenner und

Kunſtſchriftſteller in großem Anſehn ſtand, hatte ſich ſein Haus

auf der Neuſtadt mit prachtvoller Ausſicht auf die Elbufer nach

Art eines italieniſchen Palazzo eingerichtet und eine Enfilade

von neun Zimmern im erſten Stockwerke ganz mit Gemälden

ausgefüllt. Es waren theils Werke alter Meiſter, die Herr v. Quandt

auf ſeinen Kunſtreiſen erſtanden, theils moderne Bilder, die er

bei lebenden Künſtlern beſtellt hatte. Neben ſeltenen Fieſoles,

Filippo Lippis und Francesco Francias ſah man dort pracht

volle Landſchaften von Koch, Rohden, Schik, Friedrich, einen

gewaltigen Seeſturm von Catel, ſchöne Architekturbilder von

Domenico Quaglio u. ſ. w. Alle dieſe Zimmer der Beletage

ſtanden unbewohnt, nur die nach Dresden kommenden Fremden

durchzogen ſie mit der Lorgnette in der Hand. Mein Onkel,

etwa 60 Jahre alt, hauſte rückwärts in einem großen Biblio

thekzimmer, ſeinem Sanctuar, vor deren Thüre die Original

büſte Goethes von Rauchs Meiſterhand in carrariſchem Marmor

ausgeführt, ſymboliſch aufgeſtellt war. Herr v. Quandt war

mit Schopenhauer befreundet, ſtand mit dieſem in Correſpon

denz, belächelte aber mit Ueberlegenheit deſſen ſchwermüthige

Philoſophie. Er war ein philoſophiſcher Lebenskünſtler und

Epikuräer, im höchſten Grade gelehrt, geiſtreich, witzig, ein

Goetheaner, wie es ihrer nur wenige gibt, der jeden unange

nehmen Eindruck von ſich fern zu halten liebte. Hatte er auch

bereits mit den Fatalitäten des Lebens Bekanntſchaft gemacht

– ſo hatte er bei einem Sturze von einem Baugerüſte beide

Beine gebrochen und hinkte – das focht ſeine Philoſophie nicht

an. Allerdings half ihm der Beſitz von Wagen und Pferden

ſeine Lahmheit leichter als Andere zu tragen. Er ahnte noch

nicht, daß ihm die furchtbarſten Heimſuchungen des Schickſals

noch für die letzten Lebensjahre aufgeſpart ſeien.

Allwöchentlich einmal ſah mein Onkel die Maler und Bild

hauer Dresdens bei ſich, im großen Bibliothekzimmer, das mit

Cartons und Gipsabgüſſen reich geſchmückt war. Es wurde in

dieſen Reunionen, die Nachmittags begannen und ſehr ſpät endigten,

ſehr viel guter Bordeaux getrunken und viele feine Havanas

geraucht. Ich durfte als beſcheidener Gaſt dieſen Sympoſien

beiwohnen. Da lernte ich die Maler Hübner und Jul. Schnorr,

die Bildhauer Rietſchel und Jul. Hähnel, den Architekten Semper

kennen. Letzterer, der Erbauer des Dresdener Theaters, Pro

feſſor der Baukunſt an der Dresdener Akademie, war eben epoche

machend aufgetreten. Er hatte bereits ſeine Schrift über die

Polychromie der Alten veröffentlicht. Durch ihn entſchied ſich,

daß weder die Wiederaufnahme des griechiſchen Stils noch die

Wiederaufnahme der Gothik möglich ſei, ſondern die Bauformen

der Renaiſſance unſeren Culturformen entſprächen. Er hatte

zuerſt beim Baue der Dresdener Synagoge coloriſtiſche Wir

kungen angewendet und hatte durch den Theaterbau gezeigt, was

er vermöge. Nun war ihm der Bau des Muſeums übertragen

worden, zunächſt um die Schätze der alten Bildergalerie auf

zunehmen. Es war beſtimmt, es dem Zwingerpalaſt direct vor

zulegen und ſo die beiden Flügel desſelben zu einem Ganzen

zu verbinden. Die Debatte über dieſen Bau und was damit

zuſammenhing, füllte den ganzen Abend aus. Ich hörte von

nichts als von Einkehlungen und Liſſenen, von ſelbſtſtändig und

organiſch gegliederten Bogen, von Frieſen, Pilaſtern, Füllungen

und Gurtbändern, bis mir der Kopf zu wirbeln anfing. Im

Stillen beſchloß ich, von der Erlaubniß, dieſen Sitzungen bei

zuwohnen, nur den mäßigſten Gebrauch zu machen. Doch be

wahre ich eine dankbare Erinnerung an Profeſſor Rietſchel, der

freundlich und liebenswürdig an mich herankam und das Ge

ſpräch auf mir näher liegende Dinge lenkte.

Da war es doch unterhaltender bei Ferdinand Hiller!

Dieſer, ein feiner, weltkluger, behaglicher Mann, ein aus

gezeichneter Pianiſt, als Muſiker in Mendelsſohn'ſchem Geiſte in

allen Formen thätig, hatte ſich ſeit ein paar Jahren in Dres

den angeſiedelt und ſah jede Mittwoch Alles, was Kunſt betrieb

oder ſonſt einen Namen hatte, in ſeinem Salon. Dort ein

geführt zu ſein, war eine Auszeichnung und bot Gelegenheit

Alles kennen zu lernen, was Dresden an einheimiſchen und

durchreiſenden Notabilitäten aufwies. An manchen Abenden waren

alle Räume gedrängt voll und faſt jeder der Anweſenden hatte

auf irgend einem Felde einen bekannten Namen. Es war kein

ausſchließlich deutſcher Salon, man hörte auch viel Franzöſiſch

reden: die Hausfrau, eine ausgezeichnete Sängerin, die unlängſt

erſt, um ihrem Gatten zu folgen, der Bühne Lebewohl geſagt

hatte, war eine Polin, ſchön, jung, von halbſlaviſchem Reize.

Sie hatte die wunderbarſten Augen. Drei oder vier glänzende

Schönheiten gruppirten ſich um ſie, Verwandte, die längere oder

kürzere Zeit in Dresden zubrachten. Seit Mazarin hatte viel

leicht Niemand ſo ſchöne Nichten gehabt wie Ferdinand Hiller.

Sie ſind auch alle durch ihre Schönheit zu Heirathen in un

gewöhnlichen Sphären gelangt: die eine wurde eine Gräfin
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Kolowrat, die andre die Frau des franzöſiſchen Schriftſtellers

Ernſt Feydeau u. ſ. w.

Bei Hiller als Gaſt wohnte Berthold Auerbach. Er hatte

eben, nachdem ſeine früheren Romane faſt unbeachtet vorüber

gegangen, mit der erſten Sammlung ſeiner Schwarzwälder Dorf

geſchichten einen großen Erfolg erlebt. Man verdankte ihm die

Mahnung, daß in der einfachen Heimatswelt, in dem anſpruchs

loſen Menſchenthume eine ſittlich erhebende Kraft ruhe. Nun

hatte er ſeine Novellen „die Sträflinge“ und „die Frau Pro

feſſorin“ geſchrieben, und arbeitete damals an einer Schrift

„Schrift und Volk“. Seine Compoſitionsweiſe war eine auf

fallend muſiviſche.

die Umgebung Dresdens unternahmen, trug er beſtändig ein

Büchlein mit ſich, in welchem er ſofort jeden ſich ihm aus der

Debatte ergebenden Gedanken fixirte. Aus feinen und empfun

denen Bemerkungen wurde ſo allmählich ein Buch.

Eines Tages wurden in Hillers Salon einige vierzig oder

fünfzig Stühle aufgeſtellt, Einladungen waren nach allen Seiten

ergangen, Auerbach ſollte ſeine „Frau Profeſſorin“ vorleſen. So

lernten wir das Lorle kennen, das vollendetſte Porträt, das er

je gemalt, ſeine vollkommenſte Schöpfung, lebendig, wahr in

allen Zügen, rührend, bezaubernd, theilweiſe – z. B. im Ab

ſchied Lorles – von tragiſcher Größe. Nicht zu ſeinem Vor

theile hat Berthold Auerbach ſpäter ſeine Form zu erweitern

geſucht. Seine Stärke lag nicht in der Compoſition, ſondern

in der rührend einfachen, ſchlichten und väterlichen Weiſe zu

erzählen. Er beeinträchtigte ſelbſt ſeine edelſten Eigenſchaften,

wenn er ausgebildeter Technik nachtrachtete. Seine Muſe war

ſelbſt jenes Lorle, welches in der Stadt ſeinen Reiz einbüßte.

Wieder einmal hieß es, Robert Schumann ſei aus Leipzig

zu Beſuch in Dresden angekommen. „Nun das iſt ſchön, daß

du da biſt,“ hatte Hiller beim Wiederſehen lachend zu ihm ge

ſagt. „Da werden wir uns tüchtig ausſchweigen können.“ Mir,

der ſeit den Knabenjahren die tiefſte Bewunderung und Ver

ehrung für Schumann im Herzen trug, ſchien der Scherz pietät

los. Indeß lernte ich bald das merkwürdige Inſichgekehrtſein

des Meiſters kennen. Er war der größte Schweiger, ſei's, daß

der Gegenſtand der meiſten Reden und Geſpräche ihm zu un

bedeutend ſchien, oder daß ihm, der doch auch ſo glänzend zu

ſchreiben verſtand, der hergebrachte Ausdruck nicht genügte. In

Hillers Salon, im Schwarme der Beſuchenden verſteckte er ſich

wohl einen ganzen Abend, ohne zehn Worte zu ſprechen. Ich

erinnere mich auch einer Kahnfahrt auf der Elbe, bei der die

Frauen Lieder von ihm ſangen, er aber ſchweigend, dann und

wann mit zugeſpitzten Lippen vor ſich hinſummend, ſtumm am

Steuer ſaß und in das Abendroth hinausſtarrte. Er lebte

nur in ſich und in der wunderbar tönenden Welt, die er in

ſich trug.

Auch Gutzkow war eine ganz meditative, in ſich gekehrte

Natur, aber wie verſchieden geartet, wie ganz anders als

Schumann! Sein Schweigen barg ein ununterbrochenes Ver

arbeiten der Fragen, die ihm von außen zukamen. Und alle

Fragen der Zeit gingen ihm nahe. Wie er mit gewohnheits

mäßig halbgeſchloſſenen Augen Alles aufnahm, Alles bemerkte,

ſo beſchäftigten ihn alle Probleme, wofern ſie ſein Jahrhundert

in Anſpruch nahmen. Alles wurde zum Stoffe, aus dem er

ſeine Fäden ſpann: während ſeines ganzen literariſchen Wirkens

waren ihm ſeine Stoffe durch die Ereigniſſe dictirt worden.

Sein Verfallen in Selbſtverſenkung alternirte mit plötzlichem

Erwachen, in welchem er das Wort ſcharf wie eine Stahlklinge

führte und die Dinge wie mit einem fremdartigen elektriſchen

Lichte zu beleuchten verſtand. Eine große Weichheit des Ge

müths war in ihm mit durchdringender Schärfe des Verſtandes

beiſammen.

In dieſe Kreiſe trat der junge Menſch und war vorerſt

ſchon glücklich, in ihnen geduldet zu werden. Alle dieſe Männer

ſtanden noch in der Fülle ihrer Kraft, hatten ihr Beſtes ge

geben, nach dem ſie beurtheilt werden konnten, und traten fort

während mit neuen Werken hervor. Der junge Menſch wünſchte

nichts dringender, als ſich die Achtung dieſer Männer zu er

Auf den weiten Spaziergängen, die wir in

werben, der Beifall ausgezeichneter Menſchen war ihm das

Höchſte. Und dieſer Beifall wurde ihm zu Theil, als ſein

Buch endlich gedruckt vorlag. Da begannen für ihn glückliche

Tage . . .

Gutzkow war ſeit 1845 als Dramaturg der Dresdener

Bühne angeſtellt, er war mit Leib und Seele dabei und glaubte

an eine Wiederbelebung der deutſchen Dramatik. Es ließ ſich

aber nicht erſehen, daß ſeine Oberleitung viel geändert habe.

Das war begreiflich, denn Emil Devrient war der heimliche

oberſte Leiter der Bühne. An allen bedeutenden Männern, die

es beſaß, hatte Dresden zu mäkeln, einzig Emils Größe ſtand

unbeſtritten da. Er war der Abgott der Frauen, der „gött

liche Emil“. Er galt für den erſten deutſchen Schauſpieler. Ein

Heldenſpieler war er gewiß ſchon damals nicht mehr, ſchon

darum, weil meiſt ſchon im dritten Acte Kraft und Stimme

zu Ende waren. Dann forcirte er nur noch und ſtieß die

Worte zwiſchen den halbgeſchloſſenen Zähnen hervor. Seine

Affectation und Effecthaſcherei waren ohne Grenzen. Hatte er

ſich wieder einmal den Dresdnern in einer neuen Rolle gezeigt,

ſo ging er auf Gaſtrollen aus, kein Theater war ihm zu gering.

Trotz allem laut proclamirten Cultus des Ideals ſpielte er am

liebſten in Stücken der Frau Birchpfeiffer, Holteis und Rau

pachs, die ihm vergönnten in Paraderollen beliebig aus dem

dramatiſchen Rahmen herauszutreten. Unendlich viel hat Gutzkow

von der Eitelkeit dieſes Mimen zu leiden gehabt, die unerſättlich

war und nach immer neuem Lob in den Zeitungen verlangte.

Schon in den erſten Wochen meines Dresdener Aufenthalts

hatte ich Richard Wagner kennen gelernt, ich hatte mit ihm und

zahlreicher Geſellſchaft, zu der auch Gutzkow gehörte, einen

Spaziergang nach dem Waldſchlößchen gemacht. Faſt unter

Mittelgröße, eher klein, mit ſtechenden Augen, zuſammengekniffenen

Lippen, ſcharf gebogener Naſe, auffallend breiter, ſtark aus

gearbeiteter Stirn und vorſtehendem Kinn, hatte er viel von

einem Profeſſor an ſich, wie er denn auch in einer Zeit der

Bärte ſich ganz raſirt zeigte. Aber frühe Kämpfe hatten ihm

ſchon eine ungewöhnliche Reizbarkeit gegeben, er hatte bereits

etwas ewig Aufgeregtes, Gereiztes, Giftkochendes in ſich. „Tann

häuſer“ hatte unlängſt das Licht der Bretter geſehen; aber es

war kein rechter Erfolg geweſen. Man hatte das Textbuch ge

lobt – die Ausſtattung war eine ungewöhnlich brillante ge

weſen – den muſikaliſchen Theil fand man „ungenügend“.

Man vermißte eigentliche Charakteriſtik und geniale Naturkraft,

man meinte, das Ganze ſei mehr künſtlich zurechtgelegt und leide

an Langweiligkeit.

Auf dieſem erſten Spaziergange hatten wir viel mit ein

ander geſprochen, doch ausſchließlich über Politik. Richard

Wagner hielt die politiſchen Zuſtände für reif zur gründlichſten

Aenderung und ſah einer in nächſter Zeit ſtattzuhabenden Um

wälzung als etwas Unausbleiblichem entgegen. Die Umwandlung

werde leicht und mit wenig Schlägen vor ſich gehen, denn die

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Formen hielten nur noch ganz

äußerlich feſt. Ich erinnere mich noch genau der Worte: eine

Revolution ſei bereits in allen Köpfen vollzogen, das neue

Deutſchland ſei fertig wie ein Erzguß, es bedürfe nur eines

Hammerſchlags auf die thönerne Hülle, daß es hervortrete. In

zwiſchen hatte ſich Gutzkow uns genähert, er opponirte, betonte

die Kraft der Trägheit, die Macht des Alten und Furcht vor

Neuem, die Gewohnheit der Maſſen zu dienen und zu folgen,

den Mangel an Charakter in der unendlichen Mehrzahl. Er

äußerte in ſeiner vorſichtigen Weiſe hunderterlei Bedenken.

Wagner verlor die Selbſtbeherrſchung und brach die Debatte

mit ſtarken unmuthig geſprochenen Worten ab.

Wem hat die Zukunft Recht gegeben? Bald genug kam

das Jahr Achtundvierzig! Wohl fielen in nächſter Zeit die ge

weiſſagten Schläge, aber ſie änderten kaum etwas an der Ge

ſtalt der Welt. Am allerwenigſten trat ein neues Deutſchland

in Erzguß zu Tage. Der kreiſende Berg gebar eine – rothe

– Maus und bald war wieder Alles wie vorher. Deutſchland

legte ſich nach der ungewohnten Aufregung bald wieder aufs

Ohr, um wieder ſechszehn Jahre zu ſchlafen . .
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Am 6. October kam ich endlich dazu, den Tannhäuſer zu

hören: es war die dritte Aufführung. Bei der zweiten war es

nicht ganz glatt abgegangen, das Publicum war in eine gereizte

Stimmung gerathen, es war viel geziſcht worden, nun hatte ſich

Tichatſchek krank gemeldet und die Wiederholung war neun Tage

ausgeſetzt worden.

Diesmal war der Erfolg ein ſolcher, daß der Componiſt –

damals gab es noch keinen Meiſter! – zufrieden ſein konnte.

Das Haus war anſtändig gefüllt und die Stimmung eine ſo

gute, daß Wagner und ſeine Sänger nach jedem Acte gerufen

wurden.

Ich geſtehe offen, daß ich dieſer Muſik nie die weltaufregende

Wirkung zugetraut hätte, die ſie denn doch gehabt hat. Nur

das Lied zum Lobe der Frau Venus, das Finale des erſten

Actes, in welchem die Wartburggenoſſen den wiedergefundenen

Freund begrüßen, der Einzugsmarſch und das Lied an den

Abendſtern riſſen mich aus der Ermüdung heraus, die mich bald

überfallen hatte. Für das Verſchwimmende, Träumeriſche, das

bloße Auf und Nieder der Tonwellen hatte ich keinen Sinn;

die Pilgerlieder erſchienen mir eintönig, der Sängerkrieg, in

welchem ich die frappanteſten Melodien erwartet hatte, mißlungen.

Mein für derlei Hören noch ungeſchultes Ohr glaubte in den

zur Liebe lockenden Dämonengeſängen des Venusberges eine ge

linde Katzenmuſik, und in den ſchneidenden Violinfiguren, welche

das Pilgerlied mit den Venusbergsklängen durchſetzen, ein un

organiſches Tohuwobohu zu vernehmen.

Dagegen hatte das Textbuch, das, keck genug, die Geſtalt

Heinrichs von Ofterdingen im Tannhäuſer aufgehen läßt und die

Hörſelbergſagen mit dem Sängerkriege auf der Wartburg ver

ſchmilzt, mich ſehr intereſſirt. Der Stoff behandelte gewiſſe

Punkte, die man noch nicht auf der Bühne behandelt geſehen:

das Verſinken eines genialen Individuums in die Sinnlichkeit

und ſein Sichherausreißen aus dem Sinnestaumel. Das war

neu und einer Wirkung ſicher. Und doch war die Durchführung

dieſes Problems eine ſolche, die man auf keine Weiſe mit dem

Freidenker und Revolutionär, den ich unlängſt hatte ſprechen

hören, vereinigen konnte. Wenn man mit etwas modernem

Geiſte an den Stoff herantritt, denkt man ſich doch den Tann

häuſer als einen Mann, der ſich von mittelalterlich chriſtlicher

Anſchauung emancipiren wollte. Nun war aber Alles gar zu

ſehr im Sinne eines Mönchsthums gefaßt, das ſich die alten

Götter als ein herabgekommenes Geiſtergeſindel vorſtellt und

in dem Schwärmer für die antike Welt nur einen Geſellen von

liederlichen Sitten ſieht. Und nichts Anderes iſt Tannhäuſer in

der Oper. Drum erfaßt ihn auch bald Mißbehagen und Ekel vor

ſolchem Heidenthum und vor ſich ſelbſt und mit dem Rufe: Mein

Heil iſt in Maria! flüchtet er in die Oberwelt. Hier geräth er

nun wieder in eine Verſammlung von Minneſängern und Rittern,

welche, höchſt abſurd, nur eine Liebe feiern, die vom bloßen

Anſchauen lebt, man meint, Tannhäuſer ſei unter lauter

Mönche gerathen. Kaum wagt er eine Rechtfertigung und tritt

ſchon ſchuldbewußt, ein gar ſonderbarer Held, die Bußfahrt

nach Rom an. Dazu der katholiciſirende Schluß – es iſt be

greiflich, daß man zu ſolcher Dichtung bedenklich den Kopf

ſchütteln mußte. . . . Lange noch nach der Aufführung ſaß ich,

alles dies beſprechend, mit Bildhauer Hähnel im Wirthshauſe

zuſammen. „Und doch irren Sie,“ ſagte dieſer, der zu den be

ſonderen Freunden Wagners zählte, „wenn Sie wegen allem

dieſen Wagner für ein Kryptokatholiken halten . . . Er ar

beitet nur mit den Mitteln der alten Romantiker Tieck, Arnim,

Brentano, weil er recht wohl weiß, welche Macht dieſe Ro

mantik noch über die Geiſter ausübt . . . Was wollen Sie?

Meyerbeer iſt wohl auch ein ſchlechter Chriſt und arbeitet in den

Hugenotten mit proteſtantiſchen Tendenzen . . . Schließlich

müßte Tannhäuſer ja ein Deutſchkatholik ſein, weil er ſich vom

Papſte losſagt . . .“

An einem der folgenden Tage ſah ich Ferdinand Hiller eine

Rolle in der Hand halten. „Da hat Richard Wagner,“ ſagte er,

„einen neuen Operntext geſchrieben und mir ihn zu leſen gegeben.

Er heißt „Lohengrin“ und behandelt die Sage vom Schwanen

ritter. Ein ganz vortreffliches, höchſt effectvolles Libretto! Wie

ſchade, daß Wagner ſelbſt es componiren will! Seine muſikaliſche

Begabung reicht nicht dazu hin! In anderer Hand würde das

eine ganz andere Wirkung haben!“

So urtheilte man in jener Zeit. Richard Wagner ſtrafte

allerdings dies Urtheil Lügen und gab in ſeinem Lohengrin ſein

beſtes Werk, meiner Anſicht nach dasjenige, das von ſeinen

Werken am längſten leben wird. Mit der „Unzulänglichkeit“, die

damals ſo allgemein betont wurde, hatte es aber doch ſeine gute

Bewandtniß. Man verſtand darunter den Mangel an wirklicher

Dramatik, das geringe Maß von Melodienzauber, das ſtete Vor

wiegen pathetiſchen Ernſtes, den Mangel an wirklicher lebendiger

Charakteriſtik. Allerdings ſind alle dieſe Unzulänglichkeiten ſeit

dem als der Anfang einer neuen Kunſtform geprieſen worden.

Darauf gehe ein, wer alle Moden und Thorheiten ſeiner Zeit

mitmachen zu müſſen glaubt! Vielleicht muß man auch, um das

Kunſtwerk der Zukunft recht zu faſſen und zu würdigen, ſchon

heute mit den Ohren der Zukunftsgeneration ausgeſtattet ſein.

(Schluß folgt.)

Der Streit um den Hexameter.

Von J. Mähly.

Ein umfangreiches Buch mit Aufwand von Gelehrſamkeit

und Scharfſinn, von Kritik und Geſchmack zu ſchreiben über

einen literariſchen Gegenſtand, um ſeine Mühe ſchließlich zu

krönen mit dem troſtloſen Reſultat, daß es mit dieſem Gegen

ſtand nichts ſei, daß ſein ganzes Weſen auf unmöglichen, un

erfüllbaren Vorausſetzungen beruhe und von jeher beruht habe

– dazu gehört eine felſenfeſte Ueberzeugung und ein heroiſcher

Muth. Nachdem der Verfaſſer der „Geſchichte der deutſchen

Homerüberſetzung im XVIII. Jahrhundert“*), Herr Adalbert

Schroeter, ſämmtliche Verſuche, welche innerhalb der Grenzen

ſeiner Aufgabe liegen, aufs genaueſte und gewiſſenhafteſte, mit

eindringender Sachkenntniß und möglichſt unbefangener Würdi

gung von Menſchen und Dingen, die bei dieſer Frage eine Rolle

zu ſpielen berufen waren, zergliedert hat, ſchließt er ſeine Studien

mit den Worten: „Er ſei vorbei, der ſtelzbeinige Faſchingszug

der antiken Metren, in der deutſchen Poeſie! Doch in dem

Elemente (?) der alten Sprachen ſoll uns der Hexameter immer

dar ein ſo vielbewundertes Kunſtgebilde bleiben, als wir in

ſeinem modernen Ableger eine peinliche Caricatur oder einen

hülfloſen Schatten beklagen und verurtheilen.“

Wir wollen mit unſerer Anſicht nicht zurückhalten und be

kennen freimüthig: Hoffentlich geht der Wunſch des Herrn Ver

faſſers nicht in Erfüllung, und wird die Gnade, welche er groß

müthig den griechiſchen und römiſchen Klaſſikern gewährt, von

unſerer deutſchen Mit- und Nachwelt auch unſern deutſchen Klaſ

ſikern wie bisher gewährt und gewahrt bleiben. Der Verfaſſer

wird ſich ſelber ſagen müſſen, daß ſein Wunſch, nach hundert

fünfzigjähriger unangefochtener Praxis, etwas ſpät komme und

daß, wer einen ſo alten „Götzen“ zu Boden ſchlagen will, mit

den ſchneidigſten Waffen ausgerüſtet ſein müſſe. Dieſes blank

geſchliffene Rüſtzeug aber fehlt unſerem Ritter und mußte ihm

fehlen, weil es überhaupt für dieſen Fechtgang nicht vorhanden

iſt und alle Hiebe Scheinhiebe ſind. Seine Gegner, einen Gott

ſched, Bodmer, Voß, trifft er wohl, weil er ihre Blößen kennt,

aber die Gegner ſind nicht die Sache; dieſe hat ſich, trotzdem

daß ihre Vertreter zwar Legion, aber der Mehrzahl nach

Pfuſcher ſind, durch glänzende Muſter auf eine Art bewährt,

daß ihre Gegner zu Schanden werden. Prüft man die Gründe

derſelben näher, ſo erſtaunt man, wie luftig und fadenſcheinig

ſie ſind und möchte unwillig werden über die Vermeſſenheit, mit

ſolchen Nichtigkeiten einer ehrwürdigen Errungenſchaft ans Leben

gehen zu wollen.

*) Jena, Coſtenoble,
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Wir wiſſen nicht, ob der ingrimmige Verfaſſer ein Schüler

von Moritz Haupt iſt, zu deſſen geiſtreichen Grillen es gehörte,

den deutſchen Hexameter für einen Wechſelbalg zu halten, aber

Schüler oder nicht, ſo ſcheint durch Haupts Autorität das ſpröde,

abweiſende Verhalten gegen den deutſchen Hexameter ein wenig

in Mode gekommen zu ſein. Aber große Gelehrte haben oft

ſehr ſubjective „Stimmungen“; man hält ihnen dieſe Eigen

heiten zu gute, weil ſie reichlich aufgewogen werden durch

anderweitige hervorragende Eigenſchaften; leider aber finden

jene mehr Nachahmung als dieſe. Der Hauptſtoß beim Turnier

iſt gewöhnlich der, den auch unſer Verfaſſer applicirt: „der

Widerſtreit des Wort- und Taktaccentes im antiken Vers“ der

„uns ein verſchloſſenes Räthſel“ bleibe. Als ob dieſer Wider

ſpruch nicht auch für die jambiſchen und trochäiſchen Versmaße

gälte! und doch hat unſeres Wiſſens nach Niemand gegen unſere

deutſchen Jamben, beiſpielsweiſe gegen unſeren dramatiſchen Eilf

füßler (sit venia verbo!) oder Zwölffüßler, welch letzterer doch

entſchieden den Alten nachgebildet iſt, eine Lanze einzulegen ge

wagt. Das fehlte noch – und doch wäre es nur conſequent.

Zünftige werden vielleicht ſagen: „Aber den Jambus haben wir

ja bereits im Nibelungenlied fix und fertig, er iſt deutſches

Eigenthum, wie der ganze Nibelungenvers!“

Iſt denn das ſo ſicher? Wiſſen wir denn überhaupt,

welchen Gang unſere deutſche Metrik genommen haben würde,

ohne Kenntniß der antiken (zunächſt lateiniſchen) Maße? Und

iſt denn jener „Widerſpruch“ ein ſo unumgängliches nothwendiges

Schönheitsgeſetz? Weiß der Verfaſſer nicht, daß er die zweite

Hälfte des lateiniſchen Hexameters gar nicht berührt, ſondern

daß hier Wort- und Taktaccent zuſammenfallen? weiß er nicht,

daß im Jambus der lateiniſchen Komödie (alſo in dem nächſt

dem Hexameter gebräuchlichſten Versmaß) die Dichter auf mög

lichſte Concordanz der beiden Accente ausgingen? Und wenn

auch hierüber noch Streit herrſcht, ſo wäre ein ſolcher Streit

ja rein unmöglich, wenn nicht jene Concordanz in tauſenden von

Verſen zuträfe! Ferner – das entſcheidendſte Moment in

dieſer unnöthiger Weiſe ſo ſtark betonten Frage – hat das

Lateiniſche, obſchon es in Bezug auf Betonung einen ganz andern

Charakter aufweiſt als das Griechiſche, gleichwohl völlig un -

beanſtandet die griechiſchen Maße herübergenommen, und wir

ſollten das im Deutſchen nicht dürfen, wir, deren Sprache dem

Lateiniſchen hinſichtlich der Betonung – wir meinen hier den

Umſtand, daß das Lateiniſche und vorwiegend auch das Deutſche

barytone Sprachen ſind, das Griechiſche dagegen zahlloſe

Oxytona hat – dem Lateiniſchen alſo viel näher ſteht

als dem Griechiſchen? Wie hoch oder nieder taxirt man

denn dieſen ſo ſchwerwiegenden Umſtand beim Hervorheben jenes

vermeintlich ſo nothwendigen Widerſpruches? Man ignorirt ihn

einfach, weil er genirt; manchem Eiferer mag er auch gar nicht

bekannt ſein. – Indeß, wie geſagt, jetzt, nachdem mehr als ein

Dutzend Jahrzehnte ins Land gegangen ſind, von denen jedes

uns unzählige Hexametergarben brachte, iſt es nicht mehr an der

Zeit, von der Berechtigung des Hexameters zu ſprechen; wir

haben ihn, wir ſtehen vor einem fait accompli und wir wol

len uns doch darüber freuen, ſtatt an vermeintlichen ſelbſtge

ſchaffenen Unzuträglichkeiten herumzutaſten und herumzumäkeln.

Zu bedauern iſt, einweilen noch, nur eins – was merkwürdi

ger Weiſe der Verfaſſer nur ganz kurz erwähnt hat, obſchon es

Waſſer auf ſeine Mühle wäre – nämlich, daß noch keine unver

rückbaren Normen für die Silbenwerthe (ob lang, ob kurz, ob

doppelzeitig, reſp. hochtonig, tieftonig, oder beides) aufgeſtellt und

der Subjectivität, will ſagen Bequemlichkeit der Dichter zu laxe

Schranken geſetzt ſind. Aber trotz dem aufrichtig geſprochenen

„leider“ möchten wir doch gleich hinzuſetzen, daß der deutſche

– wir wiederholen es, unangefochtene – Jambus ähnliche

Licenzen aufweiſt und erträgt: jedes einſilbige Wort kann

hier nach Umſtänden, d. h. nach Belieben als betont oder ton

los gebraucht, jeder Tiefton zur Tonloſigkeit herabgeſtimmt wer

den. Im Hexameter geht man freilich noch weiter; man ge

braucht nicht blos im Stillen und gleichſam in der Deckung,

man proclamirt ſogar öffentlich die Trochäenfreiheit, d. h. den

Erſatz einer unbequemen Länge (reſp. des Hoch- oder des Tief

tons) durch eine bequemere Kürze (reſp. tonloſe Silbe) und,

was noch ärger iſt, aber ſogar renommirten Dichtern hundert

mal paſſirt, ohne daß ſie's nur merken, man ſtellt das Tonver

hältniß geradezu auf den Kopf, ja wohl:

1. Dieſer Ün füg kommt vor, weil ihm Nach ſicht ja gewährt wird;

Warum I ſollt er es nicht . . . . ?

Immerhin beſſer, wenn auch noch mit den oben angeführten

Licenzem ſattſam beſchwert, würde die Umänderung ſein in

2. Weil man | Nachſicht gewährt, gedeiht der Unfug ſo I fröhlich.

Wir wollen keine Namen dichtender Individuen verrathen,

in deren Verſen die Härten von Nr. 1 (die unerträglichſten

von allen) förmlich wuchern, nur auf ein ſachliches Beiſpiel

wollen wir verſtändnißinnige Leſer aufmerkſam machen, näm

lich auf ein bekanntes Epos, deſſen Held ein gewiſſer König von

Sion iſt.

Nun iſt allerdings zwiſchen der Vertheidigung des deutſchen

Hexameters und der Möglichkeit einer vollendeten Homerüber

ſetzung noch ein weiter Weg – aber iſt es nicht das Los jeder,

auch der beſten Ueberſetzung, welche ihrem Charakter treu bleiben

und nicht das Original überflügeln will, daß ſie bis auf irgend

welche Diſtanz hinter ihm zurückbleiben muß? Keine Sprache

der Welt, auch die vollkommenſte nicht, vermag die Eigenthüm

lichkeiten, Nüancen und pſychologiſchen Schattirungen einer anderen

wiederzugeben, und inſonderheit was den Verſuch einer deutſchen

Homerüberſetzung anbetrifft, ſo durfte der Verfaſſer des vor

liegenden Buches mit vollem Recht behaupten, daß zwar „unſere

herrliche Sprache“ alle Gebiete des Gedankens und der Ge

fühle mit Zauberkraft unter ihr Scepter zu zwingen vermöge,

daß aber ihr „Mahnruf ſich immer mehr geiſtigen als ſinnlichen

Nachdruck geben könne“ (sic!) und daß ſie immer mehr pſychiſch

als phyſiſch, mehr nur mittelbar auf die Sinne wirken, mehr

durch ſeeliſche Affectionen als durch phonetiſche und muſikaliſche

Effecte leiſten werde – aber was dieſe richtige Charakteriſtik

mit dem ſtelzbeinigen Faſchingszug der antiken Metren in der

deutſchen Poeſie überhaupt und mit dem Hexameter insbeſondere

zu ſchaffen habe, vermögen wir nicht einzuſehen. Oder wären

denn jene homeriſchen Vorzüge durch irgend ein modernes

Metrum eher erreichbar? Was haben denn in aller Welt die

Metren mit dem Sublimat von Sprachgeiſt zu thuu? Eher

ließen wir uns noch die Behauptung gefallen – denn genau

beſehen und ſtreng genommen wäre ſie richtig – daß überhaupt

jede mit dem Anſpruch einer Ueberſetzung auftretende Umwand

lung eines ſprachlich und zeitlich Fremden in die Mutterſprache

– ob nun deutſch oder wälſch, gleichviel – eigentlich ein Un

ding ſei, weil zwiſchen Sprache und Bildungsſtand eines jeden

Volkes eine ganz beſtimmte Wechſelbeziehung ſtattfindet, welche,

ſelbſt wenn wir uns geiſtig in jene Bildung und Sittenwelt

hineinzuſetzen vermöchten, mit den Mitteln der vorgeſchrittenen

Sprache gleichwohl nicht mehr darſtellbar wäre. So rigoros

iſt aber unſer Verfaſſer nicht, und doch ſollte er es ſein, wenn

er conſequent ſein wollte! – Aber wir thun ihm vielleicht in

ſeiner Vernichtungsfehde gegen den armen Hexameter Unrecht

und er hat ihn wirklich mit Hieben über Hieben todtgemacht.

Oder iſt es anders auf Seite 345? Hören wir ihn: „Der

deutſche Hexameter iſt ein ſo armes Ding; immer die gleiche

Fußzahl“ (ſonderbar! wir glaubten bisher, es ſei im Griechiſchen

accurat eben ſo und erklärten uns daraus den Namen Hexa

meter, aber halt! es kommt eine Erklärung:) „denn die katalek

tiſchen ſind unzurechnungsfähige Embryonen“ (das iſt ſehr ge

lehrt geſprochen, aber im Grunde völlig nichtsſagend, denn welcher

halbwegs ernſte Dichter erlaubt ſich ſolche Embryonen auch nur

in dem Maße, wie Virgil!): „immer derſelbe mannweibliche

Ausgang“ (hier grinſt uns eine thiermenſchliche Sphinx entgegen

und wir ſind verſucht die bekannten Reimverſe von Graf Oerin

dur und dem „Zwieſpalt der Natur“ zu Hülfe zu rufen); „der

ſelbe maſſive Anklang mit Ausſchluß jeden Auftaktes“ (genau

dieſelbe peinliche Situation wie im vorigen Satze); „das alles
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ohne irgend ein äußeres muſikaliſches Bindemittel“ (ſoll der

Citheranſchlag des Rhapſoden gemeint ſein? dann o weh! ihr

lateiniſchen Poeten ſammt und ſonders); alſo „kein Bindemittel

als das dehnbarſte Zahlgeſetz“ (das auch die feinfühligen Grie

chen unverbrüchlich gehalten haben); weiter: „Er iſt deshalb

(wegen dieſer vielen ſtichhaltigen Gründe?) ſo kläglich grau, der

deutſche Hexameter; ermangelt der Arme doch des üppigen

Schmucks der griechiſchen Diphthonge“ (den Diphthongen oi

kennt das Deutſche allerdings nicht, das iſt wahr, ebenſo wahr,

daß die beiden alten Sprachen den großen Vorzug einer Fülle

von klar und voll tönenden Silben haben, wahr iſt aber auch

drittens, daß von allen den vorgeführten Paradeargumenten

dies das einzige, wirklich ſtreitbare und ſtichhaltige iſt!): Was

wir ſonſt noch zu hören bekommen vom „ſyntaktiſchen Paralle

lismus“ und „ſymmetriſchen Organismus“ des griechiſchen Hexa

meters u. ſ. w., iſt, wenn nicht geradezu Phraſe (was nicht

ſelten der Fall), ſo doch kein Argument, weil die Mittel dazu

auch in unſerer Sprache vorhanden ſind. Wer mit dem Po

ſaunenſtoß „deutſche Spondeen gibt es nicht“ die Veſte des Hexa

meters glaubt umblaſen zu können, wer „Eislauf“ und „Eis

fahrt“ (das heißt je zwei betonte Silben mit gutem und

ſchlechtem Takttheil, genau wie in den beiden alten Sprachen)

nicht für Spondeen hält, ſondern ihnen blos den Werth von

Trochäen zuſchreiben will, mit dem iſt, ob nun ſein Wappen

Streitſucht oder Unkenntniß iſt, nicht zu ſtreiten, nach dem

Spruch der alten Logiker: Contra principia negantem non est

disputatio. Wir wollen's „zum Uebrigen legen“, zu der Schrulle

von der „größern Kunſtvollendung“ des Schillerſchen „Fiesco“ und

des Goethe'ſchen „Götz“ gegenüber der „Braut von Meſſina“

und der „natürlichen Tochter“, ſowie von der „horrenden Ueber

ſchätzung der antiken Einflüſſe auf die nationale Kunſt“, oder

von dem Ausſpruch, daß der arme Gottſched, als er den Ein

gang der Ilias in deutſche Hexameter übertrug, „unwiſſentlich

eine der verhängnißvollſten Thaten im Bereich deutſcher Vers

kunſt verrichtete“! Bedenklicher aber als dieſe Schrullen, die

ja auch in einem fein organiſirten Gehirn Platz haben, ſind bei

einem Kritiker, der über metriſche und ſprachliche Schwächen ſo

unerbittlich zu Gerichte ſitzt, arge Verſtöße gegen den Sensus

grammaticus. Er flickt dem alten Voß am Zeug – meiſt, wie

uns bedünkt, mit Recht –, ſehr mit Unrecht aber bemängelt er

ſein „vielgewandert“ und meint nun wörtlich: „Darf man „viel

gewanderter“ ſchreiben, ſo darf man auch vielgerittener, viel

getrunkener, vielgegeſſener, vielgeleſener ſchreiben von einem

Manne, der viel geritten, getrunken, gegeſſen, geleſen hat.“ Hier

iſt ein derbes „Hoho!“ am Platze. Iſt es möglich? Ein ſolches

quid pro quo bei einem Sprachkritiker? Wie würde ſich der

alte Heinrich Voß, der ſattelfeſte Grammatiker und Schulmeiſter,

weiden an dem Triumph, den ihm ſein ſchöngeiſtiger Gegner

durch dieſen einzigen Lapſus bereitet hat! Fürwahr, er dürfte

ſich theilweiſe gerächt, entſchädigt fühlen für das Leid, das der

Gegner auf ihn gehäuft! Und doch: gegenüber Voß – ſo

ſchwer es uns auch fällt, es zu ſagen und einem hundertjährigen

Dogma entgegenzutreten – gegenüber Voß und ſeiner Ueber

ſetzung hat der Verfaſſer im Großen und Ganzen Recht. Voß

hat unleugbar, auch als Ueberſetzer, ſeine großen Verdienſte, er

hat die deutſche Sprache gereinigt von den metriſchen Unge

thümen, hat die Wildniß urbar gemacht durch Schnitt, Ord

nung und Zucht, hat den Sprachwerthen ihr Gewicht zugewogen,

manches Schwankende fixirt, manches Taſtende auf den richtigen

Weg gewieſen, aber es war immer nur die vom hausbackenen

pedantiſchen Verſtande geführte Hand, die zuſchnitt und zuſtutzte;

wo Herz, Gemüth und Phantaſie ſprechen ſollten, da vernahm

er nur die Stimme der Mathematik, die Grazien wohnten weit

weg und das kritiſche Meſſer war nicht mit dem Oel der

Schönheit geſalbt – je länger, je weniger. Friedr. Leopold

Graf von Stolberg, ſein gleichzeitiger Rival in der Homerüber

ſetzung, war ihm, was Gelehrſamkeit und Kenntniß der Technik

betrifft, lange nicht gewachſen, er behandelt das Metriſche cava

lierement und auch die Mathematik macht ihm keine Sorgen –

über die Gleichzahl der Verſe ſetzt er ſich ſouverain hinweg! –

aber alle dieſe Minus macht er wieder mehr als wett durch

ſeinen dichteriſchen Verſtand, durch ſein Plus an Schönheitsſinn,

an Feingefühl, an poetiſchem Takt, an ſprachlichem Fluß und

Ebenmaß – und das ſind denn doch Haupttugenden und wiegen

die äußere Correctheit des mühſam zurechtgezimmerten Ma

terials mehr als auf! Wer von der Lectüre des Voß'chen

Homer unmittelbar zum Stolberg'ſchen übergeht, dem geht der

Athem leichter von Statten, er fühlt ſich wie aus ſchwülem

Dunſtkreis in die freie Luft, „aus dem Druck von Giebeln und

Dächern, aus der Häuſer quetſchender Enge“ auf die breite

ſchöne Heerſtraße gebracht, wo ſein Fuß nicht mehr an Ecken

und Kanten anſtößt. Dieſes Verhältniß richtig geſtellt, und

dem Namen Fr. Leopold von Stolberg den gebührenden Ehren

platz zugewieſen zu haben, halten wir für ein Hauptverdienſt

des vorliegenden Buches.

Reiſe eines Deutſchen durch Sibirien.

Von Friedrich von Hellwald.

Die Literatur über das nördliche Aſien iſt nicht allzu reich

an deutſchen Werken und ganz beſonders in der Neuzeit ſind es

vorwiegend Engländer, Ruſſen und Schweden geweſen, welche

die Kunde des weiten Erdſtriches gefördert haben, deſſen Name

Sibirien noch immer der Schrecken nicht völlig entkleidet iſt,

womit ihn die Vorſtellungen verfloſſener Zeiten umgeben hatten.

Mit wahrer Freude nahm ich daher den hübſch ausgeſtatteten

Band*) zur Hand, worin ein Deutſcher, ein Kölner Kind, Herr

Wilhelm Joeſt, nachdem er ſchon in der halben Welt ſich um

geſehen, jene Eindrücke niedergelegt hat, welche er auf einer

Durchquerung Sibiriens empfing. Herrn Joeſts Reiſe fällt in

die Zeit vom 4. Juni bis 14. September 1881, ſo daß ſeine

Aufzeichnungen uns buchſtäblich mit der ſibiriſchen Gegenwart

vertraut machen, ſo weit er auf ſeiner immerhin flüchtigen Tour

ſie zu belauſchen im Stande war. Um gleich meinen Geſammt

eindruck vorweg auszuſprechen, will ich ſagen, daß wenige Reiſe

bücher intereſſanter, unterhaltender zu leſen ſind als jenes von

Joeſt. Selbſt einige Härten des Stiles, welchen wir mannich

fach begegnen, thun dem keinen Eintrag. Eine wiſſenſchaftliche

Arbeit iſt das Buch allerdings nicht, aber dies lag auch gar

nicht in des Berfaſſers Abſicht, der eben blos einen ungeſchmink

ten Bericht ſeiner Reiſeerlebniſſe geben wollte. Immerhin findet

er dabei Gelegenheit, manche intereſſante Wahrnehmung einzu

flechten, und da es ihm ſichtlich auf Darſtellung des Thatſäch

lichen ankam, Herr Joeſt auch als ein aufmerkſamer und –

was nicht hoch genug angeſchlagen werden kann – objectiver

Beobachter ſich erweiſt, ſo wird ſein Buch wohl Niemand ohne

bleibenden Nutzen aus der Hand legen. Zu bedauern bleibt,

daß Herr Joeſt bei Antritt ſeiner Reiſe kein Wort Ruſſiſch

ſprach; er würde mit der Kenntniß dieſes ſchönen Idioms weit

mehr Genuß, weniger Schwierigkeiten und noch reichere Ge

legenheit zu merkwürdigen Beobachtungen gefunden haben.

Herr Joeſt kam aus dem ſonnigen Japan nach Wladi

woſtok, der Hauptſtadt der am japaniſchen Meere gelegenen

und geographiſch zu Oſtſibirien gehörigen Seeprovinz. Dieſe

„Beherrſcherin des Oſtens“ – wie ihr Name lautet– machte keinen

ſehr angenehmen Eindruck auf unſeren deutſchen Beſucher, obwohl

er bei dort anſäſſigen Landsleuten die freundlichſte Aufnahme

fand. Die ſchweren Blockhäuſer, welche ziemlich wirr durch

einander ſtehen, ſahen finſter und trübſelig aus, und Herr Joeſt

war froh als er die Fahrt nach dem Weſten antreten konnte.

Es iſt nicht meine Abſicht, den wackeren Reiſenden auf Schritt

und Tritt zu begleiten, dies möge der freundliche Leſer im

Joeſt'ſchen Buche ſelber thun; nur einige der wichtigſten Momente

ſeien hier hervorgehoben. Der erſte Theil der Reiſe ging von

Wladiwoſtok direct nach Norden, um in Chabarowka den Amur

*) Aus Japan nach Deutſchland durch Sibirien, von Wilhelm Joeſt.

Mit fünf Lichtdrucken und einer Karte. Köln, Du Mont-Schauberg.
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zu erreichen. Es geſchah dies zuerſt in einer Dampfnußſchale

auf dem Flüßchen Suifün bis Rasdolnoi, wo die „Troika“, das

Dreigeſpann, beſtiegen wurde, ein kleiner offener Marterkaſten

ohne Sitz und Rückenlehne. Auf den Stationen lernte unſer

Wanderer die ruſſiſchen Bauernhäuſer kennen, von denen er ver

ſichert, daß ſie nicht im entfernteſten jenen gleichen, welche uns die

jüngſten Weltausſtellungen als ſolche vor Augen führten. Da

gegen iſt der ob ſeiner Unreinlichkeit verrufene ruſſiſche Bauer

und Arbeiter wahrſcheinlich reinlicher als ſein College im übri

gen Europa, da er regelmäßig einmal in der Woche badet. Wohl

aber iſt in dieſem Punkte der günſtiger ſituirte Ruſſe nicht beſſer

als der gemeinſte Muſchik und Herr Joeſt hatte mit dieſem ge

ringen Waſchbedürfniß der Leute auf ſeiner langen Fahrt einen

harten Kampf zu beſtehen. Der große Durchſchnitt aller Ruſſen

wäſcht ſich nur einmal in der Woche, dann allerdings gründlich,

und zwar im Dampfbade, deren es beinahe in jedem Dorfe

eines gibt. Ueber Nikolsk, dem einzigen größeren Orte der

unteren Uſſuri-Provinz, einem traurigen Neſte, dem aber alle

ſibiriſchen Städte vom Amur bis zum Ural gleichen, gelangte

man an die Ufer des großen Chanka-Sees, welcher im Dampf

boot gekreuzt wird und melancholiſch, langweilig wie jeder Binnen

ſee, ohne bergige oder bewaldete Ränder daliegt. Die Plage

jener Himmelsſtriche ſind die Moskiten, deren Qualen zu be

ſchreiben der Verfaſſer nicht genug Worte findet. Erſt auf dem

Uſſuri wurden die das Fahrzeug einhüllenden Mückenwolken

durch ſtärkeren Luftzug wenigſtens einigermaßen zerſtreut. Auf

dieſem Grenzfluſſe ſchwamm nun Herr Joeſt bis zu deſſen Ver

einigung mit dem Amur bei Chabarowka hinab. Beide Ufer

des Uſſuri ſind flach und die Gegend unbeſchreiblich troſtlos, die

linke chineſiſche Seite ganz unbewohnt, und am rechten Ufer

nur zeitweiſe belebt durch einzelne Wohnungen der Golde, eines

Zweiges der großen tunguſiſchen Völkerfamilie, mit dem der

Reiſende ſpäter näher bekannt wurde.

Am ſiebenten Tage, nachdem er Wladiwoſtok verlaſſen, er

reichte Herr Joeſt bei Chabarowka den Zuſammenfluß des Uſſuri

mit dem Amur, jenem Rieſenſtrome, auf dem er noch zwei

tauſend Werſt ſtromaufwärts zu fahren hatte, ehe ſeine Ueber

landreiſe beginnen ſollte. Es iſt ſchwer zu ſagen, ob der Uſſuri

in den Amur fließt oder umgekehrt; wie dem aber auch ſei,

Herr Joeſt nennt den Amur den troſtloſeſten aller Flüſſe. Bei

Chabarowka iſt der reißende Strom über drei Kilometer breit

und friert trotzdem im Winter meiſt auf ſechs Monate zu. Er

bildet ſodann, ebenſo wie im Sommer, den einzigen Verkehrs

weg für Chabarowka, das im Herbſt und Frühjahr vollkommen

von der übrigen Welt abgeſchloſſen iſt. Es fällt ſchwer, ſich

ein troſtloſeres Bild wie den meilenweit ausgetretenen Amur

vorzuſtellen: nichts wie eine unendliche trübe, fahle Waſſerfläche,

auf der höchſtens ein entwurzelter Baum treibt oder aus welcher

hier und da einige Weidenbüſche hervorragen und im Hintergrund

eine Reihe melancholiſcher Telegraphenpfoſten; nichts Erquicken

des für das Auge, nichts Erfriſchendes für das Gemüth, nur

öde gelbe Waſſermaſſen und darüber ein bleierner Himmel. So

paſſirte man die Mündung des Sungari, des bedeutendſten Fluſſes

der Mandſchurei, an welchem die Stadt Tzitzikar und noch andere

große Orte liegen, dann das eine angenehme Abwechslung

bietende Khingan-Gebirge und die große, etwa 30.000 Einwohner

zählende Mandſchurenſtadt Aigun. Die Ufer wurden allmählich

belebter, zu beiden Seiten lugten Mandſchurenhütten aus dem

Weidengebüſch, nackte Kinder ſpielten im Waſſer, Mädchen mit

großer Schmetterlingsfriſur erwiderten lachend die Grüße der

Reiſenden, während die Männer, ohne ſie eines Blickes zu wür

digen, ihre eigenthümlichen Fallnetze, die auf Rädern in den

Fluß geſchoben werden, inſpicirten. Zwölf Stunden ſpäter

näherte ſich das Schiff der Reſidenz Sr. Excellenz des Gouver

neurs der Amur-Provinz, der Stadt Blagowjeſchtſchensk, die

etwa 6000 Einwohner zählt. Dieſe wohnen in Holzhäuſern,

deren Brennbarkeit wohl Niemand bezweifelt. Zwei Tage hielt

ſich Herr Joeſt hier auf, dann fuhr er mit dem von Nikolajewsk

kommenden Poſtdampfer, immer den Amur ſtromaufwärts, nach

Strjetensk. Bei Uſtj Strjelka lenkte der mit verzweifelter Lang

ſamkeit ſich bewegende Dampfer in die Schilka ein, einen land

ſchaftlich recht hübſchen Strom in der Breite der Moſel, welcher

ſich hier mit dem aus der Mandſchurei kommenden Argun zum

Amur vereinigt. Gerade einen Monat, nachdem er Wladiwoſtok

verlaſſen, langte endlich Herr Joeſt zu Strjetensk in Transbai

kalien an.

Auch Strjetensk iſt ein troſtloſer Platz, den man gern ſo

raſch als möglich wieder verläßt, bildet aber den Ausgangspunkt

für die Ueberlandtour nach Weſten, ebenſo wie es Endſtation

der aus dem europäiſchen Rußland kommenden Reiſenden iſt.

Unſer Verfaſſer verſah ſich hier mit einem tüchtigen Reiſewagen,

einer ſogenannten Tarantaß, welchen er bei einem deutſch

ſprechenden Juden erſtand. Wie anderwärts ſprechen auch in

Sibirien die Juden, deren es dort nicht wenige gibt und die

ſich des Schutzes der Regierung erfreuen, faſt alle deutſch. Sonſt

trifft man die Kenntniß dieſer Sprache bei den meiſten Telegraphen

beamten, die zum großen Theile Deutſche oder Dänen ſind. Auf

der Ueberlandreiſe, bei deren Einzelheiten wir uns nicht weiter

aufhalten wollen, lernte Herr Joeſt die ſpecifiſche Tugend der

Sibiriaken, der Juden ſowohl wie der Ruſſen, die Gaſtfreund

ſchaft, nach Gebühr ſchätzen. Auf der ganzen Strecke vom Amur

bis nach Petersburg ſtehen Werſt für Werſt Wegweiſer, welche

die Entfernung von der nächſten Station nach jeder der beiden

Richtungen, häufig auch nach Moskau oder Petersburg anzeigen.

Im Allgemeinen gewinnen wir aus Joeſts Schilderungen den

Eindruck, daß die poſtaliſchen Einrichtungen in Anbetracht der

zu überwindenden Schwierigkeiten geradezu muſtergültig genannt

werden dürfen, und wenn trotzdem die Reiſe eine mühſelige, oft

qualvolle iſt, ſo liegt dies vornehmlich in Gründen, welche mit

der Natur der Verhältniſſe innig verbunden ſind, nicht an

mangelndem guten Willen ſeitens der Regierung. Mit den

Augen nüchterner, wahrheitliebender Beobachter betrachtet, nehmen

ſich die Dinge überhaupt ganz anders aus, und während Herr

Joeſt uns über die landſchaftlichen Reize des von ihm durch

eilten Sibirien jedwede Illuſion benimmt, während er uns die

Trunkſucht als ein Hoch und Niedrig befleckendes Laſter kennen

lehrt, mit dem der Reiſende auf Schritt und Tritt in Berührung

kommt, ſammelte er über die Verhältniſſe der nach Sibirien

ſtrafweiſe Verbannten Notizen, welche das Los der dahin Expor

tirten in einem keineswegs unfreundlichen Lichte erſcheinen laſſen.

Die Bergwerke von Nertſchinsk hat er allerdings nicht beſucht,

allein in Nertſchinsk hatte er Gelegenheit Mancherlei zu erfahren,

was ſehr gut zu den ziemlich günſtigen Schilderungen ſtimmt,

die wir von anderer Seite ſchon, ſo von unſerem Brehm und

neuerdings wieder durch den Engländer Henry Lansdell über

das Gefängnißweſen und Verbanntenleben in Sibirien empfingen.

Wem der bedeutende Unterſchied zwiſchen den Schilderungen der

Behandlung und Lage der Verbannten durch ältere, oft anonyme

Autoren und der wahren Sachlage auffällt, der möge bedenken,

daß manche dieſer Schriftſteller überhaupt nie in Sibirien geweſen

ſind, während andere mit Abſicht tendenziös gefärbte Phantaſie

und Lügengebilde veröffentlicht haben.

Weder Tſchitä, die Hauptſtadt Transbaikaliens, nach Werchne

Udinsk, von wo aus Herr Joeſt einen lohnenden Ausflug nach

Kjachta an der chineſiſchen Grenze unternahm, vermögen uns zu

feſſeln. Aber ſelbſt das Bild, welches er von Irkurtzk entwirft,

iſt kaum geeignet uns den Aufenthalt in dieſem Paris Sibiriens

beneidenswerth erſcheinen zu laſſen. Dagegen gibt es vielleicht

keine Stadt der Erde, wo ſo viel, um es gelinde zu ſagen, ge

trunken wird, wie hier. Dabei ſind die Leute in hohem Maße

entgegenkommend und gaſtfrei, und der Fremde kann ſich kaum

des ewigen Schnäpschens und der Sakuska erwehren. Die

Damen geniren ſich allerdings zuweilen vor dem Ausländer,

allein blos zum Scheine heucheln ſie Enthaltſamkeit. Man trinkt

in Irkutzk den Branntwein in denſelben Quantitäten und bei

denſelben Gelegenheiten wie der Rheinländer etwa ſeinen„Schoppen“

Moſel. Freilich darf man nicht außer Acht laſſen, wie in dem

kalten nordiſchen Klima Alkohol weit mehr denn in unſeren ge

mäßigten Himmelsſtrichen Bedürfniß iſt und auch thatſächlich

in größeren Quantitäten ohne Nachtheil vertragen werden kann.
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Die zahlreichen Dörfer, welche auf der Weiterreiſe paſſirt

wurden, machten inſofern einen wohlhabenden Eindruck, als neben

den alten zerfallenen Blockhäuſern manchmal ganz hübſche neue

Hütten errichtet waren, denen die Bewohner durch geſchnitzte

Fenſterläden, zuweilen ſelbſt durch einen Blumentopf auf dem

Fenſterbrett ein freundliches Anſehen zu geben ſichtlich beſtrebt

waren. Auch das Feld längs der Straße war bebaut, Roggen

und Hafer ſtanden gut, der Buchweizen blühte und die Brach

ſelder waren dicht mit wilden Blumen beſäet. Der ſchwarze

Boden ſcheint äußerſt fruchtbar zu ſein und producirt regel

mäßige gute Ernten, trotzdem ihm der ſibiriſche Bauer beinahe

Unmögliches zumuthet. Oft ohne Fruchtwechſel ackert man mit

den primitivſten Pflügen und Eggen zehn Jahre auf demſelben

Felde, ohne an irgend eine Düngung zu denken. Wird die Ernte

dann zu gering, ſo läßt man den Boden 15–20 Jahre brach

liegen und ſaugt inzwiſchen ein anderes Feld in derſelben Weiſe

aus. Streckenweiſe führte der Weg durch ſchönen Birkenwald,

doch iſt die Planloſigkeit und Barbarei zu bedauern, mit der

überall die Wälder verwüſtet werden. Es iſt, als ob der Ruſſe

keinen Baum ſehen könnte, ohne ihn umzuhauen. Abgeſehen von

dem nothwendigen Bau- und Brennholz, fällt oder zerſtört der

Sibiriake einen Baum, ſobald er nur irgend ein Stück Holz oder

Rinde nöthig zu haben glaubt. Die 3408 Werſt von Irkutzk

nach Jekaterinburg am Fuße des Ural legte Herr Joeſt in der

überraſchend kurzen Zeit von 16 Tagen und ebenſo vielen

Nächten ohne weiteren Unfall zurück. Die Reiſe war recht er

müdend und ungeheuer langweilig; dies in wenigen Worten der

gewonnene Geſammteindruck. Nicht ohne ein Gefühl tiefer Er

leichterung beſtieg Herr Joeſt in Jekaterinburg die über den

Ural nach Europa führende, ſehr bequem eingerichtete Eiſenbahn,

und mit dem feſten Vorſatze, freiwillig nimmer dieſes troſtloſe

Land zu betreten, nahm er frohen Herzens Abſchied von Sibirien.

Rus der Hauptſtadt.

Prell's Fresken im Architektenhauſe.

Die Gelegenheit zur Ausübung des Fresko bietet ſich leider nur

ſelten. Der Staat hat zwar in letzter Zeit wieder öfter Wandmalereien

ausführen laſſen, aber er ſtellte keine Anforderung in Bezug auf die

Technik. Hier und da läßt ein Privatmann einen Verſuch machen, der

jedoch für den ausübenden Künſtler ſo wenig Folgen hat, wie für die

Kunſt.

In jüngſter Zeit allerdings hat der Staat die Angelegenheit eifriger

aufgenommen, wo ſich der Anlaß bot. Ein ſolcher Fall ſind die im

Feſtſaal des Architektenhauſes ausgeführten Wandmalereien.

Die engere Concurrenz gewann im Jahre 1878 Herman Prell, ein

junger Künſtler, deſſen Name zum erſten Male gelegentlich der Fresken,

die er für ein Ausſtellungsgebäude ſeiner Vaterſtadt Leipzig entworfen

hatte, in weiteren Kreiſen bekannt geworden. Er zählte kaum vierund

zwanzig Jahre und war noch jung in der Kunſt. Seine Skizzen zeigten

ſich ſo originell, daß man ſich viel von ihnen verſprechen durfte. Die

Ausführung hat die Erwartungen noch übertroffen. Neben den fertigen

Bildern erſcheinen die gleichzeitig ausgeſtellten Skizzen wie An

deutungen. Leider konnte der Künſtler nicht ganz frei ſchaffen. Die

Gliederung des Raumes legten ihm ſchwere Feſſeln an.

In dem Concurrenzausſchreiben war die Wahl der Stoffe freige

ſtellt. Der Beſtimmung des Saales angemeſſen wählte Prell ſeine Vor

würfe aus der Geſchichte der Baukunſt. Eine traditionelle Behandlung,

die für jede Möglichkeit ein Schema bereit hat, ſchloß der eigenartige

Raum aus. Ueberdies haben wir uns an Hiſtorienbildern ſatt geſehen.

Prell hat faſt durchgehend allegoriſche und ſymboliſche Stoffe gewählt.

Die große Abwechſelung, die er ſich auf den Seitenwänden geſtattet,

ſchadet der Einheit durchaus nicht, denn an der Hauptwand halten gleich

artige ſtreng durchgeführte Stoffe das Ganze zuſammen. Den Sopra

porten hat er ſämmtlich Goldgrund untergelegt, einmal um eine rhyth

miſche Gliederung zu gewinnen, dann aber auch, um ſich für die Ge

ſtaltung volle Freiheit zu bewahren. Was ſich auf Goldgrund abſpielt,

iſt damit den gemeinen Geſetzen der Wahrſcheinlichkeit entrückt.

Mit freier Hand ſind die Perioden der Entwickelung gruppirt, nicht

nacheinander abgerollt. Ueber die Südſeite vertheilen ſich die Bilder aus

der Kunſt des Alterthums, über die Nordſeite die des Mittelalters. Die

Rückwand erhält die Renaiſſance, das Produkt der beiden Bewegungen,

mit ihrem Ausläufer des Barockſtiles und mit der modernen Zeit, die

eines eigenartigen Kunſtcharakters entbehrt. -

Wir beginnen unſere Betrachtung bei der Antike. Neben der Thür

an der Südwand gehört das eine ſchmale Feld der ägyptiſchen, das andere

der griechiſchen, die breitere Fläche zur Seite der römiſchen Kunſt. Ueber

der Thür ruht Orpheus, der mythiſche Sänger, der als Symbol der

Weſenseinheit aller Künſte gelten kann.

Wie ſollte auf dem engen Raum ein Bild von der Rieſenhaftigkeit

der Kunſt des Nillandes gegeben werden, wenn die Landſchaft aus

geſchloſſen iſt? Eine märchenhaft phantaſtiſche Darſtellung hat dem

Künſtler ausgeholfen. Ueber das dunkle gigantiſche Haupt einer Sphinx,

das zwiſchen Schilf und Lotos auf dem Sumpfgrunde liegt, beugt ſich

in wehende Gewänder gehüllt eine geiſterhafte Frauengeſtalt und lauſcht

der Klage, welche aus dem wie im Schmerz verzogenen Munde der

Sphinx zu ſtrömen ſcheint, die mit großen, leeren Augen aufſchaut. Der

Nachtwind zieht über das Land und er bläht den Schleier des Geiſtes

wie ein Segel auf. An dem tiefen Himmel funkeln die Sterne. Den

Namen und die Familie des Geiſtes kennen wir allerdings nicht; Be

ſucher pflegen erſt verwundert nach ihm zu fragen und möchten gern

wiſſen, was er zu bedeuten hat. Sollte es nicht genug ſein, daß wir

auf den erſten Blick erkennen, wir hätten es mit einem Märchen zu thun?

Majeſtätiſch ruht der Orpheus auf dem Gipfel eines Berges. Ein

weiter grüner Mantel umhüllt die in ſtarker Verkürzung von vorn ge

ſehene Geſtalt. Das bärtige Haupt in ſtrenger alterthümlicher Friſur

und mit weißem Narziſſenkranz im Haar, hält er ſinnend geſenkt. Zu

dem Klange ſeiner Leier thürmen ſpielende Liebesgötter die weißen

Marmorblöcke eines Tempels übereinander, während an der andern Seite

ein Panther, durch das Lied gezähmt, ſein wildes Haupt erhebt. Vom

Grunde wächſt neben der Thür ein knorriger Olivenſtamm empor, deſſen

Krone mit ihrem ſilbergrauen feinvertheilten Laubwerk den goldenen

Hintergrund überzieht. Die Idee der Compoſition iſt eine ſehr glück

liche und ihre Verkörperung im farbigen Bilde von großer Wucht. Durch

ihren ſymboliſchen Inhalt tritt dieſe Sopraporte in einen Gegenſatz zu

dem benachbarten Vollbilde, an das ſich keinerlei tiefſinnige Betrachtungen

knüpfen laſſen. Es iſt der griechiſchen Kunſt gewidmet.

Ein jugendlicher Bildhauer, der im Vordergrund eines ſchattigen

Tempelhofes kniet, hat ſich von ſeiner Arbeit erhoben, um den feierlich

bewegten Geſtalten zweier Mädchen nachzublicken, die im Hintergrund

mit Blumenſpenden den Pfad zum Tempel hinaneilen. Hoch oben auf

dem Hügel ſind von dieſem nur die hellen in der Sonne leuchtenden

Stufen und die Anſätze der Säulen ſichtbar, die an dem tiefblauen

Himmel aufſtreben. Hinter dem Jüngling wächſt ein ſchlanker Lorbeer

baum empor. Der Gegenſatz zwiſchen dem ſchattigen Hof und dem

leuchtenden Marmor des Tempels und Blau des Himmels packt auf

den erſten Blick. Gedanken und Ausführung erinnern entfernt an Tadema.

Von der jugendfriſchen Zeit Griechenlands wenden wir uns zu der

vielſeitig erfahrenen Kunſt im Dienſte des Staats und des vornehmen

Privatlebens bei den Römern. In einer mächtigen Vorhalle ſteht ein

Imperator einſam vor ſeinem Gefolge und blickt über den tiefer liegen

den Palaſthof auf einen Prachtbau, der mit Treppen und Terraſſen jenſeit

im Sonnenlichte aufſteigt. Er hat eine helle Binde um das ſtolze Haupt

und ſeine Geſtalt iſt, als ob ihn fröſtele, dicht in den Purpur ge

hüllt. Hinter ihm kniet ein Sklave und entrollt den Plan des eben

vollendeten Gebäudes; neugierig ſchaut ihm der Neger, der den Fächer

ſchwingt, über die Schultern, und ein ſchönes Weib ſpielt mit einer

Goldkette an ihrem Hals, die wohl ein Feſtgeſchenk bedeuten mag. Ein

wallender Vorhang hält das Sonnenlicht ab, und auf dem glatten Moſaik

boden ſteht eine große Bronzevaſe mit grüner Patina und vergoldetem

Einſatz.

Es iſt mit dieſem Bilde wie mit jenem aus dem romaniſchen Kloſter

auf der andern Seite. Sie ſind Hiſtorienbilder in höherem Sinne, ſie

wollen nicht einen pikanten oder intereſſanten Moment feſthalten, ſon

dern geben ein an ſich bedeutungsloſes Ereigniß von typiſcher Allgemein

heit, das den weſentlichen Inhalt einer Zeit zu erſchöpfen ſucht.
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Auf der gegenüberliegenden Wand beginnt die Reihe mit einer

Schilderung der Urzeit; das Seitenſtück bildet auf der andern Seite

der Thür eine Scene aus der Periode des romaniſchen Stiles. Als

Sopraporte liegt dazwiſchen eine Allegorie des Mittelalters, und auf

dem größeren Felde nebenan vollzieht ſich die Taufe eines gothiſchen

Doms.

Die Anfänge der Baukunſt vertritt ein Pfahlbauer, der an der Ecke

ſeines Gerüſtes beim Anblick eines langſam das Haupt aus dem Waſſer

erhebenden Ungeheuers zuſammenfährt und, im erſten Moment des

Schreckens erſtarrt, nicht im Stande iſt, einen Fluchtverſuch zu machen.

Mit aufgeriſſenen Augen ſtiert er die Erſcheinung an. Träge bewegt

ſich die ungeheure Maſſe und ſchaut mit blödem Blicke zu ihm auf.

Einem Ichthyoſaurus mit ſchwerem Leib und langem Hals ſieht das Un

thier am ähnlichſten. Es iſt von unheimlichem Leben und macht den Ein

druck, als hätte es der Künſtler nach der Natur ſtudiren können. Oede dehnt

ſich die ſilbergraue Waſſerfläche des Sees aus und trübe Wolken verhüllen

den Himmel. Es iſt uns ſchwer begreiflich, wie man in dem Bilde hat

einen Witz ſehen können. Vielleicht that es die Erinnerung an Scheffel'ſche

und Geibel'ſche Spottlieder, die das ganze Geſchlecht der Saurier in

Verruf gebracht. In der Darſtellung ſelbſt kann man vielleicht einen

grandioſen Humor finden, der ſowohl im Wandgemälde überhaupt wie

in einem Feſtſaal ſeine Berechtigung hat, aber niemals einen Witz.

Dafür nimmt der Künſtler die Sache zu ernſt. Den erſchreckenden

Menſchen hat er mit draſtiſcher Lebendigkeit geſchildert, die aber von

jeder Uebertreibung weit entfernt iſt. Einen Pfahlbauer, der noch nach

Chriſti Geburt gelebt haben könnte, überhaupt mit einem Geſchlechte

untergegangener Drachen zuſammenzubringen, iſt eine künſtleriſche Licenz,

die in der Idee ihre Berechtigung hat, denn es handelt ſich offenbar

um nichts Anderes als eine Erinnerung an die trübſeligen Uranfänge

der Kunſt und Cultur. Inſofern iſt das Bild ein durchaus modernes.

In vergangenen Zeiten wäre es in dieſer Form nicht denkbar geweſen.

Dem Orpheus gegenüber ſitzt unter blühenden Roſenbüſchen ein

tiefverhülltes Weib und beugt dem nackten Knäblein, das auf ihrem

Schoße ſteht, einen blühenden Roſenzweig vom Strauch. Lächelnd ſchaut

ſie zu, wie es mit beiden Armen nach den weißen Blüthen greift. Ein

Helm ſteht daneben an der Erde mit bunter Zier und flatternder Decke.

Ueber den Goldgrund wächſt das ſchematiſche Laubwerk der ſpäten Gothik,

durch das ſich blühende Ranken ſchlingen. Zinnen und mächtige Qua

dern, die zu den Seiten der Thür ſichtbar werden, ſcheinen einen alten

Römerthurm bedeuten zu ſollen. Der Sinn des Ganzen kann nicht

zweifelhaft ſein, es iſt die Kirche als Erzieherin der jugendlichen Bar

barenvölker. Daß bei der Compoſition die landläufigen Embleme ver

mieden ſind, daß in allem Beiwerk die höchſte Mäßigung herrſcht, kann

dem Künſtler nur zum Lobe gereichen.

Würdig reiht ſich das folgende Bild an. Durch den Bogen eines

romaniſchen Kreuzganges fällt ein ſpätes Licht auf zwei Mönche. Der

eine kniet malend vor einem Wandbilde des Sündenfalles, der andere,

hinter ihm, lehnt ſich müde an den Pfeiler und ſieht ihm zu. Er trägt

noch die Feldgeräthe, mit denen er vom Acker gekommen. In rühren

der Hingebung verfolgt der bärtige Mann mit dem ſtreitbaren Kopf die

Hand des kunſtreichen Bruders, auf deſſen ganz im Profil geſehenem

Antlitz kindliche Naivität und Begeiſterung ineinanderfließen. Ueber

den Dächern jenſeit des Gartens glüht das Abendroth, und in dem däm

mernden Garten wandelt, die Hände auf dem Rücken, ein nachdenkender

Mönch. An dieſem Werke iſt Alles aus einem Guſſe, der Gedanke des

Ganzen, in drei Geſtalten das ganze Culturleben einer Periode zu

ſammenzufaſſen, der beſondere Gedanke des Contraſtes zwiſchen dem

malenden und dem zuſchauenden Bruder, die feſte Compoſition, das

Colorit. Und dabei dieſe monumentale Einfachheit der Mache! Mit

wie geringen Mitteln iſt die Gewandung zu ſtofflicher Wahrheit ge

bracht, wie lebendig erſcheint daneben das Fleiſch! In dieſer unge

ſuchten Schlichtheit klingt das Studium der japaniſchen Bilderbogen

wieder, die mit derſelben Keckheit ihre Wirkung durch das Weglaſſen

alles Entbehrlichen erzielen. An tiefem Gehalt iſt dies Bild mit den

Mönchen vielleicht das bedeutendſte der Folge.

Die Taufe des gothiſchen Domes iſt wieder eine figurenreiche Schil

derung. Hoch oben auf dem Umgang unter dem Glockenſtuhl ſteht der

weißbärtige Meiſter in feſtlicher Handwerkertracht, umgeben von den

Vertretern aller Stände, denen das Gedeihen des Baues am Herzen ge

legen. Der Alte iſt auf den Rand der Brüſtung geſtiegen und ſtützt ſich

mit der Linken auf eine emporſtrebende Fiale, in der Rechten hebt er

den Römer hoch, um ihn in die Tiefe hinabzuſchmettern. Seine Be

gleiter benehmen ſich wie Menſchen, die nicht gewohnt ſind, von hohem

Standpunkte zu ſehen. Ein Rathsherr in reicher Tracht beugt ſich über

die Brüſtung und ſtarrt mit einem Ausdrucke hinab, als hätte er an

dem Grauen ein inneres Behagen; ein Ritter hinter ihm blickt zu den

Wolken hinauf; ein junger Mönch auf der andern Seite legt die Hand

über die Augen und ſchaut über die weite Stromebene, von der ein

ferner Streif mit dunklem Ufer und ſchimmerndem Waſſerlauf auch auf

dem Bilde erſcheint. Gehülfen des Meiſters ſind beſchäftigt, Kränze und

Laubgehänge anzubringen, Poſaunentöne und Glockengeläute tragen die

Weihe des Augenblicks über das ganze Land. Im Hintergrunde rechts

ſteht unter dem Volk der Künſtler ſelbſt, gradeaus ſchauend, eine jugend

liche Männergeſtalt. Das Gefühl der Höhe und Luftigkeit vermitteln

flatternde Schwalben.

So mannichfaltig die Bilder an den Seiten bewegt ſind, ſo ruhig

baut ſich die Rückwand auf, ein großes Mittelfeld zwiſchen zwei Sopra

porten. Und doch hatte es der Künſtler hier mit einer großen Schwierig

keit zu thun. Die Seitenfelder ſind faſt ſo breit wie die Mittelfläche.

Um nun die Bildwirkung der Mitte nicht zu ſtören, mußte er darauf

verzichten, die breiten Sopraporten durch die Compoſition zu füllen, wie

er es bei den ſchmäleren an den Seitenwänden gethan. So bleibt jeder

ſeits neben den Gruppen über der Thür ein breiter Goldſtreif des

Grundes ſtehen, durch geringfügige Acceſſorien nur wenig unterbrochen.

Von dem Charakter des Mittelbildes hängt die Wirkung des Saales

weſentlich ab. Prell hat, um zu der vollen Ruhe zu kommen, als In

halt eine groß angelegte Allegorie gewählt. Vor einer Marmorniſche,

die ſich in einer hellen Wand erhebt, thronen drei herrliche Frauen

geſtalten. Die Mittlere, ein reifes Weib, in prächtiger Tracht, das Ge

ſicht von einem weitrandigen Hute beſchattet, legt ihre Arme um die

Schultern der Genoſſinnen, die ſich ein wenig zur Seite wenden zu den

luſtigen Putten und Schätzen am Boden. Die Plaſtik hält den Hammer

träumeriſch geſenkt und hat das ſinnende Haupt mit tief melancholiſchem

Ausdruck, der an die ſchmerzlichen Züge der Madonnen Michel Angelos

erinnert, auf die Hand geſtützt. Sie ſcheint die ſchimmernden Pracht

gefäße nicht zu ſehen, welche die Putten zu ihren Füßen herbeiſchleppen.

Die Malerei, mit dem wallenden Haare, das Lionardo liebte, neigt ſich

den nackten Schelmen entgegen und ſtreckt die Hand nach den farbenreichen

Blumen aus, die ſie ihr, auf bunte Kürbiſſe kletternd, entgegen halten.

Vor den Stufen des Thrones öffnet ſich ein Waſſerbecken, in das eine

Löwenmaske einen breiten Strahl ergießt. Am Rande liegt rücklings

auf die Hände geſtützt ein allerliebſter Putto und ſchaut lächelnd zu dem

Bilde heraus. Jenſeits der Mauer ragen die edlen Formen der immer

grünen Bäume des Südens empor, und in langer Reihe entfaltet ſich

der Statuenſchmuck eines italieniſchen Renaiſſancegartens. Rein male

riſch gedacht iſt dieſes Bild ein überaus vornehmer Schmuck, der Ge

ſchloſſenheit und Ruhe mit athmendem Leben und reicher Farbenwirkung

vereint. Einzelheiten, wie der Kopf und der kühle Buſen der Mittel

figur, die Putten mit der Kanne und das Kind am Brunnen erreichen

eine ſeltene Höhe der Vollendung. Der Gedanke trifft zugleich das

Weſen der Renaiſſance, die das Bild verherrlichen ſoll, und überhaupt

das ideale Verhältniß der drei bildenden Künſte zu einander. In der

Mitte thront die Baukunſt, die den Schweſterkünſten Erzieherin und

Lehrmeiſterin war. Damit kommt am Schluß und Gipfelpunkt der

ganzen Reihe der Grundgedanke des Schmuckes für den Feſtſaal der

Architekten noch einmal zur lebendigen Erſcheinung.

An die Ausgänge der Renaiſſancebewegung im Barock und Rococo

erinnert die eine der Sopraporten. Ihr Gedanke iſt den phantaſtiſchen

Wanddecorationen jener Zeiten entnommen. Auf dem Gipfel eines Fel

ſens liegt eine üppige Frauengeſtalt, ſcherzend zu einem Putto gewandt,

der ſich vor einem Waſſerſtrahl unter einer Muſchel verborgen hat. Ein

Delphin zur Seite der Thür ſchickt ihn in weitem Bogen herauf, von

der Muſchel aufgefangen plätſchert er von der andern Seite zu einem

letzten Muſchelbecken hinab. Aus dem Schilf am Rande lugt ein Putto,

deſſen leuchtender Körper am beſten die einzigen Eigenſchaften des

Fresko veranſchaulicht. Den Hintergrund bilden phantaſtiſche Felſen

und regelmäßige Taxushecken, über deren dunklem Umriß der Halbmond

aufgeht.

Bei dem Seitenſtück, der modernen Zeit gewidmet, bot der Stoſſ

große Schwierigkeiten. Wir beſitzen kein künſtleriſches Eigenthum, das
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den Schätzen früherer Epochen an die Seite geſetzt werden dürfte. Als

Vertreter des modernen Menſchen hat Prell darum den Ingenieur ge

wählt, deſſen ſchöpferiſche Arbeit den Ruhmestitel unſerer Zeit bilden

wird. Es iſt ein bärtiger Mann in voller Jugendkraft. Bequem auf

eine Hand geſtützt, ruht er einen Augenblick neben einem Haufen von

Entwürfen aus, – nicht länger, als die rauchende Cigarrette in ſeiner

Linken vorhält. Er trägt das moderne ſchwarze Gewand, ohne daß eine

Verſchönerung verſucht wäre, ſogar der hohe Hut ſteht neben ihm. Eine

mächtige Eiſenconſtruction erhebt ſich hinter ihm über dem Qualm von

Schornſteinen. Durch einen ſinnigen Zug iſt auf dieſer Compoſition der

ganze Cyclus, der ohne Anſpielung auf vaterländiſche oder gar Lokal

geſchichte gedacht iſt, auf die Entſtehungszeit des neuen Reichs und ſpeciell

an ſeinen Entſtehungsort Berlin geheftet. Aus der Tiefe des Felſens

bringen Zwerge die alte Krone geſchleppt, die Krone Karls, die ſo lange

unſerm Volke als Symbol ſeiner Wünſche gegolten. Zugleich iſt damit

die andere Seite unſers Lebens, dem die originelle Kunſt mangelt, ver

ſtändlich genug angedeutet. Wir haben bisher in der techniſch-wiſſen

ſchaftlichen und in der politiſchen Arbeit Erſatz geſucht. Scheu empor

flatternde Raben und rothe Wolken – ein Morgenroth? – füllen den

Raum um die Zwerge.

Auf dieſem Bilde hat man mehrfach an dem modernen Gewande,

dem hohen Hut, der Cigarrette Anſtoß genommen. Wir würden dies gar

nicht erwähnen, wenn es nicht ſo durchaus charakteriſtiſch wäre. So

lange wir uns einreden, daß unſer modernes Coſtüm eine ernſthafte

künſtleriſche Darſtellung nicht verträgt, entziehen wir unſerer Kunſt den

nährenden Boden und unſerer Tracht ein weſentliches Mittel der Ver

edelung.

Noch iſt der Schmuck des Saales nicht vollendet. Den Mittelpunkt

der Decke ſoll ein großes Gemälde allegoriſchen Inhalts einnehmen,

deſſen Ausführung den Künſtler im nächſten Winter beſchäftigen wird.

Der Cyclus verdient eine ganz beſondere Beachtung nicht nur als

das erſte größere Werk einer ſeltenen Begabung. Er iſt für die jüngſte

Richtung unſerer Kunſt von hohem Intereſſe. Es ſind nicht nur einzelne

Motive, wie die rothen Wolken auf Goldgrund, die Behandlung des

Oelbaumes auf dem Bilde vom Orpheus, in denen ſich das Studium

japaniſcher Vorbilder verräth. Die große Einfachheit, die nur das Weſent

liche gibt, die ſchlichte, etwas herbe Auffaſſung iſt den bunten japaniſchen

Bildern nahe verwandt. In ähnlicher Weiſe offenbart ſich hier zum erſten

Male an einer großen Aufgabe, was ein kräftiges Talent an Einflüſſen

von eigenartigen Künſtlern wie Tadema und vor Allem Boecklin ver

arbeitet. Seine Anregung verräth ſich in der kräftigen, ſatten Färbung

ſo gut wie in der Phantaſtik einiger Stoffe. Ganz frei ſteht Prell aber

gerade in ſeiner inhaltreichſten Schöpfung, den Mönchen im Kreuzgang, da.

A. L.

Notizen.

Leſſings Leben von Heinrich Düntzer. Leipzig, Wartig (Ernſt

Hoppe). Bei unſeren Klaſſikern wird die Summe ihres Thuns in der

Regel erſt Decennien nach ihrem Ableben gezogen. Ihre Schöpfungen

bedürfen der ſorgfältigen Sichtung, und dieſer Proceß, ein Fegefeuer be

ſonderer Art, trägt die Geſtalt einer hiſtoriſch-kritiſchen Geſammtausgabe

ihrer Werke. Iſt dieſe vollendet, ſo wird einem Goethe, einem Schiller

erſt vollinhaltlich zu Theil, was dem Durchſchnittsſterblichen ſchon der

leibliche Tod eröffnet: das Nachwirken bei ſpäteren Geſchlechtern. Dem

kritiſchen Herausgeber ſchließt ſich der Biograph an. Kehrt letzterer

willkürlich das Verhältniß um, ſo mag er gute und lobenswerthe Vor

arbeiten liefern, niemals wird und kann aber ſein Urtheil ein ab

ſchließendes ſein. Die meiſten unſerer Klaſſikerbiographen huldigen dieſer

Richtung. Eine kritiſche Goethe-Ausgabe exiſtirt ebenſo wenig wie eine

kritiſche Leſſing-Ausgabe. Die Zeit für beide iſt noch nicht gekommen.

Das hindert indeß Heinrich Düntzer durchaus nicht, ſeinem Lebcn Goe

thes eine Leſſing-Biographie folgen zu laſſen. Auf wiſſenſchaftlichen

Werth kann dieſe nach dem Vorausgeſchickten keinen Anſpruch machen.

Anerkannt ſoll werden, daß die äußeren Lebensſchickſale des Dichters

ſachgemäß ſkizzirt werden, den höheren Aufgaben einer Leſſing-Biographie

wird der Verfaſſer dagegen in keiner Weiſe gerecht. Daß Düntzers

Klaſſikerbiographien Pendants zu den illuſtrirten Klaſſikerausgaben bil

den, trägt nicht dazu bei, ſie in unſeren Augen zu heben. Was wir

am meiſten an dieſer Arbeit auszuſetzen haben, iſt der kleinliche Stand

punkt des Biographen, der vor lauter Bäumen den Wald nicht ſieht,

über dem Wuſt von Notizen, Zettelchen und Sächelchen den Dichter und

ſeine Dichtung vergißt. Wir vermiſſen jegliche Charakteriſtik Leſſings

und ſeiner Zeit, eine pſychologiſche Erklärung mancher Eigenheiten ſeines

Weſens, eine vorurtheilsfreie, große Würdigung ſeines Schaffens, ein

congeniales Mitgefühl und Verſtändniß. Was dagegen Richtigkeit und

Zuverläſſigkeit der Facta anbetrifft, ſteht der ſeinen Stoff virtuos be

herrſchende Düntzer einzig da, – und ſo wird denn auch ſeine prächtig

ausgeſtattete Leſſing-Biographie viele Freunde finden. – Gleichzeitig

erſcheinen auch zwei populäre Klaſſikerbiographien in neuen Auflagen:

von Palleskes „Schillers Leben und Werke“ die elfte, von Lewe s'

„Goethes Leben und Werke“ die vierzehnte Auflage, beide in Stutt

gart bei Carl Krabbe. Zum Lobe dieſer anerkannt trefflichen Bücher

läßt ſich kaum noch etwas hinzufügen. Es ſind keine trockene Materia

lienſammlungen, keine philoſophiſch conſtruirende Würdigungen, ſondern

lebensvolle, kräftige Lebensbeſchreibungen voller Friſche und Anmuth der

Darſtellung. Daß ihr wiſſenſchaftlicher Werth kein hoher ſein kann, er

hellt ſchon aus unſeren einleitenden Bemerkungen. Wenn ſich auch nach

Goedekes trefflicher kritiſcher Schiller-Ausgabe eine wirklich vollgültige

Biographie dieſes Dichters ſchreiben ließe, bei Goethe wäre auf Jahr

zehnte hinaus, bis nicht alles Material durchgearbeitet und herausge

geben iſt, dieſe Arbeit verlorene Liebesmüh. Bis dahin mag uns die

in manchem Betracht vorzügliche Arbeit des Engländers genügen, zumal

wenn ſie von einem Deutſchen ſo muſtergültig überſetzt, in ihren that

ſächlichen Irrthümern ſo gewiſſenhaft berichtigt und dem Stand der lau

fenden Goethe-Literatur ſo eng angepaßt wird, wie es durch Julius

Freſe geſchehen iſt. Palleskes „Schiller“ und Lewes „Goethe“ ſollten

wirklich in keinem gebildeten Hauſe fehlen.

::

:: ::

Die Weihnachtsliteratur beginnt ſchon, unſern Redactionstiſch

zu füllen. In erſter Linie ſind es die für die liebe Jugend beſtimmten

Bücher, welche ſich unſerer Aufmerkſamkeit empfehlen. Dem rechten Zu

ſammenwirken zwiſchen Schule und Haus, das ſtets als die wichtigſte

und ſchwierigſte Aufgabe der Pädagogik betrachtet worden, iſt der auch

in den Kreiſen der Lehrer und Erzieher beliebte: „Mentor“, ein Notiz

kalender für Schüler (13. Jahrgang, Altenburg bei Pierer) gewidmet, der

diesmal außer dem Verzeichniß hiſtoriſcher und culturgeſchichtlicher Merk

tage eine Reihe tabellariſch geordneten Lernſtoffes, eine geographiſch

ſtatiſtiſche Tabelle und eine kleine Geſchichte der alten Philoſophie in

leicht ſaßlicher katechetiſcher Form enthält. – Ein allerliebſtes Bilder

buch, das ebenfalls das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet, ſind

Lothar Meggendorfers „Allerlei nette Pflanzen“, heitere

Kinderlieder von Richard Schmidt - Cabanis (München, Braun

und Schneider). Der beliebte Humoriſt, der ſo vortrefflich den naiven

Kinderton zu treffen weiß, hat da die originelle Idee, dem jungen Völk

chen ſpielend etwas Botanik beizubringen, in ſchelmiſchen Verſen aus

und durchgeführt. Selbſt Erwachſenen werden dieſe luſtigen Kinderlieder,

die oft reizend pointirt und immer virtuos gereimt ſind, manche heitere

Augenblicke bereiten und z. B. die ergötzliche Geſchichte vom Ball bei

Peterſiliens recht herzlich belachen. Vor Allem wird der anmuthige Text

aber diejenigen erfreuen, für die er geſchrieben iſt, umſomehr als auch

Meggendorfer, der bekannte Illuſtrator der „Fliegenden Blätter“, ſeine

Sache nicht minder brav gemacht hat. Die energiſch, aber ſauber colo

rirten großen Bilder mit ihren naturgeſchichtlich präcis ausgeführten

Pflanzen und den geſunden Kindertypen müſſen auf jedes jugendliche

Gemüth einen erfriſchenden und bleibenden Eindruck machen. – Schließ

lich machen wir noch auf den neueſten (20.) Band von Julius Loh

meyers und Oscar Pletſchs „Deutſcher Jugend“ (Leipzig, Al

phons Dürr) aufmerkſam. Der neue Jahrgang der mit Recht altrenom

mirten illuſtrirten Jugend- und Familienzeitung reiht ſich ſeinen Vor

gängern auf das Würdigſte an und iſt überaus reich an ſorgfältig

ausgewähltem Leſeſtoff, der dem geübten pädagogiſchen Blicke Lohmeyers

alle Ehre macht. Der unter der künſtleriſchen Leitung von Oscar Pletſch

ſtehende illuſtrative Theil enthält eine ganze Reihe vorzüglicher Holz

ſchnitte. Wir kennen keine zweite Jugendſchrift, die in dieſem Maße

ihren ſchönen Zweck erheiternder Belehrung ſo vollſtändig erfüllt.
::

:k ::

Jakob von Falkes Coſtümgeſchichte der Culturvölker

(Stuttgart, W. Spemann) iſt mit der 16. Lieferung zum Abſchluß ge
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langt. Erſt jetzt zeigt ſich die unvergleichliche Mannichfaltigkeit an ge

botenem Stoff und die lichtvolle Ueberſichtlichkeit, womit er geordnet iſt.

Leider hat ſich der kunſtſinnige Verleger nicht bemüßigt geſehen, die

zahlreichen Coſtümbilder colorirt herauszugeben – ein einziger Farben

druck mit den Moden Louis XVI. bildet eine Ausnahme –, aber die

Holzſchnitte ſind ſo ſauber und künſtleriſch, meiſt nach gleichzeitigen

Stichen und Gemälden, ausgeführt, daß der Farbenſchmuck kaum ver

mißt wird. Was dem prächtigen Buch aber ſeinen ſchönſten Werth ver

leiht, iſt der meiſterhafte Text Falkes, der in knapper, geiſtvoller Form

den Faden in der ſcheinbaren Willkür der ewig wechſelnden Trachten und

Moden bloßlegt, den inneren Zuſammenhang aufdeckt, das Geſetz zu er

kennen ſucht. Unſere Leſer kennen bereits Falkes Theorie von der

pragmatiſchen Entwicklung der Mode aus dem Bedürfniß ihrer Zeit

heraus. Hier hat er ſeine Anſicht in feſſelnder Darſtellung conſequent

entwickelt, und die dabei abfallenden geiſtreichen Aperçus machen die

Lectüre zu einem großen Genuß.

ze

:k :e

Die Sklaven. Trauerſpiel in fünf Acten von Gottfried Aga.

Halle, Pfeffer (R. Stricker).

Den hiſtoriſchen Hintergrund für dieſes Drama gibt der bekannte

Aufſtand des Spartacus ab. Die Entwicklung der Handlung vollzieht ſich

in raſcher Folge, faſt in Ueberhaſt, bis auf den letzten Act, wo ſich un

nöthige Wiederholungen breit und fühlbar machen. Alle Sorgfalt in

der Charakterzeichnung hat der Verfaſſer, wie es ſcheint, den Neben

perſonen angedeihen laſſen wollen. Während Crixus den gewiſſen-,

freund- und vaterlandsloſen Egoiſten, Nubo den redlichen, bis zum

Tode getreuen Rathgeber, Clodius den ſeinem Adelsſtolze die Tochter

und das Glück ſeines Alters hinopfernden Vater lebendig verkörpern,

tritt Spartacus uns gegenſätzlich nicht als der Träger der höchſten

ſittlichen Ideen entgegen, ſondern ſchrumpft zum Vertreter eines höchſt

zweifelhaften Princips, des der Utilität, zuſammen. Die Freiheits

idee iſt etwas Secundäres bei ihm, ſie entſteht und fällt mit der Liebe

zur Octavia. Die Diction verräth entſchiedene Mängel. Im Gebrauch

von Bildern und ſonſtigem ſchmückenden Zierrath hat ſich der Verfaſſer

einer wahrhaft puritaniſchen Enthaltſamkeit befliſſen. Stellenweiſe, ſo

in den Worten des Caſtus, hat es den Anſchein, als ob die Rede ſich

zu packender Darſtellung aufſchwingen wollte, doch nur zu bald fließt

ſie, hier und da an einen im engen Bette des jambiſchen Pentameters

liegenden Stein ſtoßend und ihn im Laufe um- und niederreißend,

wieder in ermüdender Einförmigkeit dahin. B.

:: 2k

Die Gefallene. Roman von A. Bölte. Leipzig, A. Bergmann.

Die Verfaſſerin hat ein trauriges Sujet, das, wie ſie behauptet,

der Wirklichkeit entnommen iſt, in einem recht ergreifenden Gemälde

verarbeitet. Mit ebenſo viel Geſchick wie Geſchmack hat ſie alle grellen

Farben vermieden, wo die Begebenheit ſelbſt das grellſte Licht verbreitet,

und durch die decente Behandlung und die einfache aber beredte Sprache

das Abſchreckende des Gegenſtandes thunlichſt gemildert. Es fehlt in

dem Roman nicht an Anklängen und Hinweiſen auf gewiſſe gegenwärtig

mit Vorliebe discutirte und von manchen Seiten ſtark betonte Theorien

wie die, daß es nur ein Sittengeſetz für beide Geſchlechter gebe, aber

der Ton wird dadurch kein trocken lehrhafter und die offenbar vor

handene Tendenz beeinträchtigt nicht weſentlich die künſtleriſche Abrun

dung des Ganzen.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren
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Coloniſation und Cultivation.

Von A. Lammers.

Der „Deutſche Colonialverein“, welcher ſich augen

blicklich um den Fürſten zu Hohenlohe-Langenburg, Oberbürger

meiſter Miquel, Dr. Varrentrapp, Freiherr Hermann v. Maltzan

u. ſ. f. in Frankfurt am Main bildet und dort am 6. December

ſeine conſtituirende Verſammlung halten will, faßt ungefähr alle

die Anſchauungen zuſammen, welche in dem zeitgenöſſiſchen Drange

nach colonialer Expanſion für Deutſchland überhaupt einen poſi

tiven Kern erkennen, und für möglich halten und wünſchen, daß

etwas geſchehe. Beſſer als der zwei Jahre früher entſtandene

„Weſtdeutſche Verein für Coloniſation und Export“ in Düſſel

dorf wird er die Aufgabe löſen können, für alle hierher ge

hörigen Fragen der Gegenwart und Zukunft ein nationales Forum

zu bilden, das ſie planvoll, folgerecht und unter verantwortlicher

ſachkundiger Leitung erörtert, weil er von vornherein die ganze

Fläche des Vaterlands überſpannt und frei iſt von irgend welchem

wirthſchaftspolitiſchen Parteicharakter oder dem Anſchein desſelben.

Der Düſſeldorfer Verein iſt übrigens in dem neuen Frank

furter Verein durch ſeine Gründer und Leiter ſelbſt vertreten:

Regierungsrath Königs, Miſſionsinſpector Fabri zu Barmen

und deſſen Sohn, den Vereinsſecretär Dr. T. Fabri. Letzterer

beabſichtigt den Winter über in den größeren Städten des

induſtriellen Rheinland-Weſtfalens durch Vorträge für die Auf

bringung der dort erforderlichen bedeutenden Mittel zu wirken.

Denn ohne ſolche geht es allerdings nicht. Es iſt nicht blos

auf eine allgemeine Anregung abgeſehen, der dann Andere auf

ihr eignes Riſico thatſächliche Folgen geben mögen, ſondern auf

unmittelbares Handeln. Das ſtarke Export-Intereſſe Rheinland

Weſtfalens ſoll zu Anfängen bewußter deutſch-nationaler Co

loniſation führen. Als Feld für dieſelbe iſt das öſtliche Süd

amerika in der gemäßigten ſubtropiſchen Zone erkoren. Die

Fabri'ſche Idee berührt ſich hier mit der Haupttendenz des Ber

liner Vereins für Handelsgeographie und Export, welche ja eben

falls dorthin zielt, und der wir einerſeits die deutſche Aus

ſtellung zu Porto Alegre in Südbraſilien, andrerſeits die

braſilianiſche Ausſtellung in unſerer Reichshauptſtadt verdanken.

Miſſionsverbindungen haben urſprünglich den praktiſchen und

unternehmenden Geiſt des älteren Dr. Fabri in dieſe Bahn ge

zogen. Er ließ es ſich angelegen ſein, Kirche und Schule der

zahlreichen deutſchen Anſiedler Südbraſiliens zu verſorgen.

Daraus entſtand ganz natürlich der Wunſch, ihnen einen regel

mäßigen Nachſchub aus Deutſchland zu vermitteln, damit ihre

Nationalität und deutſch-proteſtantiſche Cultur nicht mit der

Zeit doch untergehe inmitten des ſie umgebenden Raſſengemiſches

von Portugieſen und Indianern. Mehr als Ein Hinderniß

aber ſtellt ſich dieſer Stärkung der ſogenannten deutſchen Colonien

in der ſüdöſtlichen Ecke des amerikaniſchen Kaiſerreichs ebenſo

wohl wie colonialen Schöpfungen außerhalb Braſiliens in den

Weg. In Preußen iſt die Auswandererbeförderung nach Bra

ſilien unterſagt, weil früher braſilianiſche Gutsbeſitzer deutſche

und andere europäiſche Einwanderer vielfach ſchlecht behandelt

haben. Aber das iſt noch nicht die größte Schwierigkeit. Dieſe

liegt vielmehr in der von Jahr zu Jahr zunehmenden Ver

ſteifung des deutſchen Auswandererzuges auf ein einziges großes

Ziel, die Vereinigten Staaten. Wie von dieſem Strome einen

Arm ableiten nach dem ſoviel weiteren, minder bekannten, ge

ringere Freiheit und Gleichberechtigung bietenden Braſilien oder

anderen ſüdamerikaniſchen Staaten? Die unternehmenden Männer

am Niederrhein hoffen offenbar dieſe Aufgabe löſen zu können.

Die Organiſation der Auswanderung, dieſe alte ſocialpolitiſche

Ouadratur des Zirkels, ſchwebt ihnen als möglich vor. Andere,

und darunter feurige Freunde und Anwälte des nationalen Ex

panſivdrangs über den Ocean hinaus, ſind der Meinung, die

Zeit für eine Gängelung der Emigration ſei hoffnungslos vor

über, und man könne ihn, wenn überhaupt, nur ſehr allmählich,

im Kleinen und von weitem beikommen. Aber da es ſich hier

bei allerdings dann ſchon um ein Mehr oder Minder handelt,

ſo wird man es ja den bevorſtehenden praktiſchen Verſuchen des

Düſſeldorfer Vereins anheimſtellen können, kleingläubige Zweifler

zu beſchämen.

Der „Deutſche Colonialverein“, der von materieller Reichs

hülfe gänzlich abſieht, begnügt ſich in dieſer Beziehung, „das

nationale Intereſſe an der Erhaltung einer dauernden und feſten

Verbindung der überſchüſſigen Kräfte mit dem Vaterlande“ hervor

zuheben. Man darf dahinter wohl die Abſicht erblicken, den

Mitteln und Wegen zur Erhaltung eines beiderſeitig erſprieß

lichen Zuſammenhanges mit unſern ſchon vorhandenen und noch

entſtehenden Colonien ein ſyſtematiſches, auf die That gerichtetes

Studium zu widmen. Unzweifelhaft kann dafür noch gar Vieles

geſchehen. Zwiſchen dem auswärtigen Amte, das ſich auf die

Rechts- und Macht-Sphäre beſchränken muß, und den Geſchäfts

intereſſen, die nicht über das Bereich des Gelderwerbs hinaus

gehen, iſt noch Raum für eine freie und doch die Geſammtheit

vertretende, der Geſammtheit dienende nationale Action, welche

dem deutſchen Bewußtſein überall in der Welt zur Kräftigung

gereichen würde. Davon bleiben die Landsleute in den Ver

einigten Staaten nicht ausgeſchloſſen, im Gegentheil ſie verdienen

ihr erſtes Object oder vielmehr ihr erſter und hauptſächlicher

Coagent (wenn das Wort erlaubt iſt) zu ſein. Brauchen wir

uns ihrer politiſch auch glücklicherweiſe nicht anzunehmen, ſo
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könnte ein geordneter literariſcher und perſönlicher Verkehr doch

nach vielen Seiten hin gute Früchte tragen. Die Lebendigkeit

ihrer Sympathie für das Land ihrer Vorfahren und das Volk,

dem ſie angehören, mag davon in nicht geringem Grade abhängen

und hat für uns Alle einen unberechenbaren Werth. Was aber

von ihnen, das gilt von allen deutſchen Niederlaſſungen auf

dem Erdenrund, in denen wir ja ſchon nach einem gewiſſen

weitgreifenden Sprachgebrauch Colonien beſitzen, und deren

Emporſteigen zu wahrhaft colonialer Bedeutung mitunter da

durch bedingt ſein kann, daß ſie hinlänglich feſte Fühlung mit

dem Heimatlande unterhalten – daß es eine Stelle gibt außer

ihren heimiſchen Geſchäftsfreunden und der Berliner Wilhelms

ſtraße, wo ſie mit Erfolg anklopfen mögen, um ein ihnen vor

ſchwebendes Nationalintereſſe zu gründlicher und einigermaßen

autoritativer Prüfung zu bringen. Hätten wir eine derartige

Inſtanz ſchon gehabt, als die leidige Samoafrage auftauchte –

ſie hätte wohl niemals ſoviel Anlaß zu Irrungen, Verwirrungen

und Ereiferungen geliefert. In der Sichtung der chimäriſchen

und allzu abenteuerlichen Projecte von den Keimen geſunder,

hoffnungsvoller Gründungen wird ſich die Frankfurter Central

ſtelle, wie man meinen ſollte, vor Allem zu bewähren haben.

Sie will poſitiv und activ zunächſt, ſagt der Aufruf, „die

Errichtung von Handelsſtationen als Ausgangspunkte für größere

Unternehmungen fördern“, und „im geeigneten Falle“ dann „den

Reichsſchutz für deutſche Niederlaſſungen erwirken“.

Dieſes Programm erwartet ſeine nähere Beſtimmung und

Verdeutlichung, ſeinen Charakter ſozuſagen von der Art der Aus

führung. Aber es lehnt ſich an, möchte man glauben, an ſolche

geſchäftliche Unternehmungen wie die der Hamburger Häuſer

Godeffroy und Hernsheim in der Südſee, Woermann im mitt

leren Weſt-Afrika. Eben da war eine Zeit lang als Kaufmann

und Plantagenbeſitzer Dr. Hübbe-Schleiden, der die Sprache

unſeres öffentlichen Lebens um den Begriff der „Cultivation“

bereichert hat. Er verſteht darunter, im Gegenſatz zu eigent

licher Coloniſation, die Hinausführung von Kapital und Unter

nehmungsgeiſt auf fruchtbare ferne Gefilde, wo ihnen ein ſonſt

unerhörter Gewinn winkt; Theilnahme des deutſchen Volks an

der Erziehung halbroher Stämme zur Arbeit und Wirthſchaft,

da wo andere Nationen ſich ihrer noch nicht angenommen haben.

Sein bevorzugter Erdtheil iſt demnach Afrika. Als Juriſt

ſeinem Bildungsgange nach, zeitweiliger Kaufmann und Land

wirth, patriotiſcher Socialpolitiker hat er die afrikaniſchen Ver

hältniſſe, unter die ſein Lebensgang ihn für ein paar Jahre warf,

mit ſcharfen empfänglichen Augen betrachtet und das Negerleben

ebenſo vielſeitig als anziehend geſchildert. Dem Deutſchen,

dieſem Schulmeiſter unter den Völkern, wie er ihn nicht ohne

Grund anzuſehen ſcheint, traut er eine beſondere Gabe zu, die

ſchwarzen Mitmenſchen arbeitſam und haushälteriſch zu machen,

– mehr als dem ſteifen ſtolzen Engländer, dem genußſüchtigen

Franzoſen u. ſ. f. -

Hier wäre alſo wohl ein gewiſſer Ausweg für, „die wachſende

Ueberfüllung ... in den höheren Berufszweigen“, welche der Auf

ruf des Colonialvereins als erſte der Urſachen aufführt, die in

einem größeren Umfang die allgemeine Aufmerkſamkeit auf die

Colonialfrage gelenkt haben. Deutſchland bringt zu viel ſtudirtes

Proletariat hervor, wie die Nationalökonomen anfangen ſich aus

zudrücken. Die Rangſchätzung, wie ſie hergebracht und üblich iſt,

der dem Studentenleben beigelegte hohe Reiz, die Sicherheit der

Beamtenverſorgung, die Zahl der hohen und höheren Schulen,

die Wohlfeilheit ihres Beſuches durch Zuſchüſſe aus Steuermitteln

und durch Stipendien – das Alles zieht jahraus jahrein ein

Uebermaß junger Leute in dieſe Carrieren, von denen ab

wechſelnd bald dieſe bald jene verhängnißvoll überfüllt, aber

niemals eine zu leer iſt. Ein noch viel dringenderes Intereſſe

alſo als daran, die Auswanderung unſerer Bauern und Tage

löhner zweckmäßig zu lenken, haben wir am Ende vorläufig

daran, eine nicht zu ſchwache Auswanderung von Gymnaſial

und Realſchul-Zöglingen in Gang zu bringen. Was England an

ſeinem oſtindiſchen Reiche, Holland an Java für die ſogenannten

jüngeren Söhne der guten Familie hat, das braucht Deutſchland

-

ebenfalls: eine Verſorgungsſtätte für den Ueberſchuß der Ge

bildeten, die zu viel gelernt oder zu einſeitig ſich ausgebildet haben

für die noch offenen Berufszweige daheim. Wollen ſie die

Afrikaner zu nützlicher Arbeit erziehen helfen, ſo thut ſich ihnen

ein weites und ergiebiges neues Feld auf. Der Colonialverein

wird dorthin die Blicke lenken und die noch unheimliche fremd

artige Sache den Binnenländern vertraut machen können. Was

kann ſich daran bei einigem Umfang und Erfolge dann nicht

Alles ſchließen! Außerordentlich viel Beſchäftigung für Ingenieure

und Techniker aller Art, denn Wegebau, Waſſerbeſchaffung, die

mannichfaltigen Verkehrsmittel der Zeit ſind gleich die nächſten

Erforderniſſe, wenn eine Gegend anfängt ſich wirthſchaftlich zu

„cultiviren“. Aber auch der eigenthümliche Sinn und Gedanken

gang des Juriſten wird dann bald zu thun bekommen. Er

möge ſeinen Patriotismus namentlich darin bewähren, daß er

die Rechts- und Staatsverhältniſſe werdender Colonien in einer

Art geſtaltet, welche dem auf allgemeiner Wehrpflicht beruhenden

deutſchen Reiche möglichſt wenig militäriſche Abenteuer zumuthet.

Denn in dieſer Hinſicht, daran kann kein Zweifel ſein, ſind wir

ſchlechter als England darauf eingerichtet, mit den Aufgaben

einer poſitiven Colonialpolitik fertig zu werden. Allein Frank

reich ſtellt ja jetzt auch ſeine geſammte dienſtfähige Jugend ins

Heer, und trägt doch kein Bedenken weiter und immer weiter

zu coloniſiren. Es kommt alſo auf ein verſtändiges Com

promiß an.

«Literatur und Kunſt.

Eine Erinnerung an Gottfried Kinkel.

Von Karl Blind.

Wie ein Donnerſchlag aus heiterer Luft traf uns hier die

Nachricht von Gottfried Kinkels Tod. Wohl iſt es eine Reihe

von Jahren her, ſeit wir, bei ſeiner zweiten Vermählung, mit

Freiligrath und deſſen Gattin am Hochzeitstiſche des Freundes

ſaßen und ich in der Anrede alles Glück und lange Dauer für

dieſe neue „Eidgenoſſenſchaft der Herzen“ heranwünſchte. Be

wegten Sinnes ſtand Kinkel auf und brachte, nach uralter Sitte,

zuerſt den Manen der dahingeſchiedenen Gemahlin, die ſo jäh

und ſchreckhaft geendet, mit ein paar Tropfen Weines ein Ge

dächtnißopfer. Dann blickte er muthig in die Zukunft, die ſich

ihm froh aufthat.

Keine Ahnung hatten wir damals, daß der Mitverbannte

ſchon einige Jahre nachher Londons bleifarbenen Himmelsſtrich

mit der Alpenluft der Eidgenoſſenſchaft vertauſchen, das beim

Hochzeitsmahl geſprochene Wort ſich alſo auch darin bewahrheiten

werde. Auf ſchweizer Boden glaubten wir ſeitdem den hochge

wachſenen, kräftigen Mann, deſſen Haar nur durch die Kerker

leiden ſchon im fünfunddreißigſten Jahre ergraut war, in beſter

Geſundheit trotz ſo mancher tiefbewegenden Wendung der Dinge.

Nun iſt auch dieſer Kämpfer plötzlich zum „großen Heere“ ein

gegangen. Immer kleiner wird das Häuflein derer, die einſt

durch Sturm und Drang die Fahne der deutſchen Freiheit und

Einheit trugen, für die Hebung der Nation aus Zerriſſenheit

und Knechtung tapfer ſtritten und litten.

Vor dem deutſchem Volke liegt das Leben und Wirken des

Dichters wie ein offenes Buch da. Seine Lieder haben manches

Herz ergriffen und ſind im Vaterlande weithin beliebt. Seine

in der großen Erhebungszeit bewieſene Hingebung an eine ſin

kende gerechte Sache wird ihm, als einem Bürger derer, die da

kommen werden, bei der Nachwelt die ehrende Erinnerung ſichern.

In noch viel ausgedehnterem Maße als Freiligrath machte

Kinkel einen nur allmählichen Entwicklungsgang durch, bis er ſich

aus Feſſeln des Geiſtes und der politiſchen Anſchauung ganz

herausrang. Wer die durch ſchwere Erlebniſſe ungetrübte Heiter

keit ſeinen Sinnes kannte; wer ihn hier als liebenswürdigſten

Geſellſchafter geſehen: der vermochte kaum zu begreifen, daß
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Kinkel als junger „Gottesgelehrter“ nicht blos myſtiſchem Wunder

glauben nachgehangen, ſondern ſich oft mit trübſeligen Gedanken

über vermeintliche Sündhaftigkeit ſelbſt gequält, in Gebeten auf

einſamem Felde die Kraft zur ſogenannten Weltüberwindung

geſucht hatte. Seine erſte Frau war es, die ihn, nach Leſung

von Strauß' „Leben Jeſu“, langſam auf die freiere Geiſtesbahn

brachte. Sie auch hat unzweifelhaft auf ſeine, den Eindrücken

leicht zugängliche Natur in Bezug auf die Betheiligung am

Staatsleben anregend eingewirkt, ja, die politiſche Ader, wenn

nicht in ihm geweckt, ſo doch muthig geſtärkt.

Im Jahre 1840 hatte er an Friedrich Wilhelm IV. ſein

Gedicht „Am Huldigungstage“ gerichtet. Zwei Jahre nachher

ſang er ein anderes: „An das Volk!“ Dort heißt es:

„Tief haben Deine Fürſten Dich zerſpalten,

Und ſich bezahlt gemacht mit Deinem Blut;

Doch hat die innere Lebenskraft gehalten,

Und ſtark geblieben iſt der deutſche Muth.

So weit erklingt das Lied der Nibelungen,

So weit der Staufenkircher Noth und Leid,

Iſt bis zu dieſer Stunde nicht zerſprungen

Die goldne Kette deutſcher Einigkeit. –

Drum blicke nicht nach Nord und Oſt mit Sorgen, –

Kommt erſt der Feind: Du biſt Dir ſelbſt genug.

Gedenke kühn an Hellas' Freiheitsmorgen:

War Hellas eins, als es die Perſer ſchlug?

Doch fiel der Sparter bei den Thermopylen,

Dann ſchlug Athen die große Meeresſchlacht!

Die Stimmen ſtrebten nach den gleichen Zielen: –

So groß iſt heut' auch noch des Blutes Macht.

Dein Schwert, entreiß' es allen Fürſtenknechten,

Und ſchwing' es ſelber in der ſtarken Fauſt!

Dich hat gekränkt in Deinen höchſten Rechten

Die feige Schaar, der Du nicht mehr vertrauſt.

Zerreiß' den Frieden, der die Ehre ſchändet,

Kraft Deiner eignen heil'gen Willensmacht, –

Und wenn ein Welttheil gegen Dich ſich wendet:

Fordr’ ihn heraus, und biet' ihm kühn die Schlacht!“

An der Hochſchule zu Bonn lehrte Kinkel zuerſt als Docent

der Kirchengeſchichte, bis er, ſeiner ſich freier geſtaltenden Rich

tung wegen, den Verfolgungen weichen mußte. Er trat dann

als Profeſſor der Kunſtgeſchichte in die philoſophiſche Facultät

über. Nach den Berliner März-Tagen ſchwang er am Bonner

Stadthauſe, im Beiſein von Arndt, Dahlmann und einer jubeln

den Menge, das lang als hochverrätheriſch geltende ſchwarz-roth

goldene Banner, deſſen Farben mancher Student einſt, zu unſerer

Univerſitätszeit, geheim auf der Bruſt unter der Kleidung ge

tragen. Kinkels damalige, noch ſehr gemäßigte Haltung mag

am beſten aus den Worten erkannt werden: „Es werde wahr,

was der König geſprochen hat: es werde aus dem Staatenbund

ein Bundesſtaat! Ich hebe die Fahne und rufe: Es lebe das

große, unvergängliche, durch unſere Eintracht heilige Deutſche

Reich!“ -

Dem vierten Stande und ſeiner Noth hatte Kinkel ſtets

ein warm fühlendes Herz entgegengetragen. In Folge der deut

ſchen Revolution ſtiftete er nun einen „Handwerker-Bildungs

verein“ und wirkte mehr und mehr für die geſellſchaftliche He

bung der Arbeiter in Stadt und Land. Wie er dieſe Aufgabe

auffaßte, iſt aus dem Antrage zu entnehmen, den er in dem,

ebenfalls von ihm zu Bonn gegründeten „Demokratiſchen Verein“

durchſetzte; dahin lautend: „daß das perſönliche Eigenthum un

verletzlich ſei.“ In dieſem Sinne führte er die „Bonner Zei

tung“ und das von ihm herausgegebene „Montagsblatt zur Be

lehrung des Handwerkerſtandes und zur Förderung ſeiner

Intereſſen“.

Die Verdächtigung heftete ſich gleichwohl an ſeine Ferſen.

Man ſuchte ſeine Häuslichkeit zu zerrütten, indem man ihn

communiſtiſcher Beſtrebungen, blutgieriger Gelüſte beſchuldigte

und dadurch ſeiner Gattin die Schülerinnen in der Muſikſchule

abwendig machte. Mit welchen Waffen der Fälſchung von Aeuße

rungen, gelegentlich ſogar der Unterſchiebung von angeblichen

Druckſchriften, jeder irgendwie hervorragende Führer der Volks

bewegung von den natürlichen oder übergelaufenen Handlangern

der Reaction damals bekämpft wurde, darüber ließe ſich ein

langes Kapitel ſchreiben. Ein ſolches „Bubenſtück“ wurde ſpäter

wenigſtens einmal von einem preußiſchen Richter nach Gebühr

gekennzeichnet. -

So boten Verläumderzungen das abenteuerliche Gerücht

herum: „es ſei ein Preis darauf geſetzt, den Schreiner heraus

zubringen, welcher die von Frau Johanna Kinkel gezeichnete und

beſtellte Guillotine verfertige!“ In Wahrheit iſt Kinkel ſchon

vor der Revolution, als der Vereinigte Landtag ſich für Bei

behaltung der Todesſtrafe ausſprach, mit einem Gedicht gegen

dieſelbe aufgetreten, und hat in der „Bonner Zeitung“ („Kein

Schaffot mehr!“) während der Revolution denſelben Standpunkt

eingenommen. Man mag über die Richtigkeit ſeiner Anſicht in

Bezug auf Todesſtrafe verſchiedener Meinung ſein; aber das

war klar und deutlich ſein Standpunkt.

Sein ganzes, eher auf Rede und Gegenrede angelegtes, als

zur ſcharfen, rückſichtsloſen Führerſchaft taugendes Weſen malt

ſich noch in dem Lied, das er in der Gefängnißzelle dichtete, als

er ein Todesurtheil erwartete:

„Den Feinden mild, den Freunden gut,

Die Hand noch rein vom Fluche;

Kein Blatt voll Haß, kein Blatt voll Blut

In meines Schickſals Buche:

So werf' ich in den Opferbrand

Ein reichbekränztes Leben –

O Glück und Stolz, mein Vaterland,

Für Dich es herzugeben!“

Die Einheit Deutſchlands war Kinkels Hauptſtreben ge

weſen, als er ſeine politiſche Laufbahn begann. Mit dem ver

rätheriſchen Waffenſtillſtande von Malmö brach bei ihm die

Wendung zur entſchiedenen Demokratie durch. Nun erkannte er

in ſeinem Blatte das Recht derer an, die ſich unter der Frei

ſtaatsfahne gegen die Schmach von Malmö erhoben hatten, „in

Frankfurt, in Staufen“ und anderwärts aber „mit Kanonen und

Säbeln“ niedergeworfen worden waren. Nach der Ablehnung

der Kaiſerwürde durch Friedrich Wilhelm IV. ſchrieb Kinkel:

„Statt den Willen der Nation zu achten, legt der Gewählte

ſelber in die einheitsfeindliche Hand der Fürſten die Entſchei

dung; von ihrer Gnade ſollen wir nach der letzten preußiſchen

Note unſere Freiheit octroyirt bekommen: um die Freiheit und

um die Einheit werden wir ſo mit Einem und demſelben Feder

ſtrich betrogen. Hinter uns und unſeren Wünſchen haben die

Fürſten ſelbſt die Brücke abgebrochen. . . . . Wir ſtehen mitten

in der reißenden Fluth. . . . . Nur vor uns liegt Land, liegt

eine Rettung; und ſie heißt Republik. . . . . Um ein Müſſen

handelt es ſich, und dies Müſſen lautet: Untergehen oder durch

ſchwimmen, Knute oder Freiheitsmütze, Bürgerkrieg oder Einheit.“

Im Freiſtaate, und zwar nur im Freiſtaate mit durch

greifenden Verbeſſerungen der Lage der arbeitenden Stände, ſah

er fortan das Heil. Seinem Handwerker-Blatt gab er jetzt den

Namen „Spartacus“. In die zweite Kammer nach Berlin ge

wählt, ſprach er dort im gleichen Geiſte. Den von Herrn v.

Bismarck-Schönhauſen hingeworfenen Fehdehandſchuh, der zu

einer „Entſcheidungsſchlacht“ aufforderte, hob er keck auf, indem

er dem Redner für dieſes Wort förmlich dankte.

Bald trieb die Nothlage des Vaterlandes, deſſen National

verſammlung nicht mehr ihres Bleibens in Frankfurt hatte, zu

dieſer Entſcheidungsſchlacht. Sachſen, Pfalz, Baden ſtanden auf

– in letzterem Lande das Heer voran, das doch die zwei im

April und September 1848 verſuchten Erhebungen hatte nieder

ſchlagen helfen.

Nach dem mißlungenen Siegburger Zeughausſturme nahm

Kinkel nächtlicher Weile von ſeiner Gattin und den Kindern

Abſchied, indem er ihr den ſchon bei der Hochzeitsfeier ge

ſprochenen Vers Sallets wehmüthig ins Gedächtniß rief:
ze
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Und der dies Lied geſungen,

Hat auch ein junges Weib;

Wenn ihm der Ruf erklungen –

Sie wird nicht ſagen: Bleib!

In der Rheinpfalz trat er, mit grunddeutſch, nationalen

und republikaniſchen Geſinnungen, als Schriftführer im Haupt

quartier zu Kaiſerslautern ein. Dort hatte er Gelegenheit die

Männer kennen zu lernen, gegen deren ſchnöde Verunglimpfung

unlängſt in dieſen Blättern Verwahrung eingelegt worden iſt.

Mit Karl Schurz, ſeinem ſpäteren kühnen Befreier, verließ er

Neuſtadt, um in Willichs Freiſchaar als einfacher Wehrmann

mitzukämpfen. Im Gefechte bei Rothenfels durch eine preußiſche

Kugel an der Stirne verwundet und für einige Augenblicke be

wußtlos niedergeſtreckt, hatte er ſich vor dem Standgericht zu

vertheidigen, das ſo viele edle Vaterlands- und Freiheitsfreunde

in den Tod ſandte.

Hier war es, wo Kinkel, nachdem er die volle Berechtigung

und Geſetzmäßigkeit der gewaffneten Erhebungen von 1849 be

tont hatte, den Mitgliedern des Standgerichtes zurief: Wenn

die Krone Preußen jetzt endlich eine kühne und ſtarke Politik

verfolge und mit dem Schwert, denn anders gehe es nicht,

Deutſchland in Eins ſchmiede, um es groß und geachtet bei

unſeren Nachbarn hinzuſtellen, die innere Freiheit wirklich und

dauernd zu ſichern, die auf Preußen drückende Militärlaſt gleich

mäßiger auf das ganze Deutſchland zu vertheilen, und vor Allem

den Armen, als deren Vertreter er ſich fühle, Brod zu ſchaffen

– wenn das der Partei gelinge, die ihn jetzt richte, ſo würde

er, wenn noch einmal zum Abgeordneten gewählt, eiuer der

erſten ſein, die mit frohem Herzen rufen: „Es lebe das deutſche

Kaiſerthum! es lebe das Haus Hohenzollern!“

Mit dieſer Aeußerung ging Kinkel allerdings von dem

Standpunkte ab, mit dem er in den Kampf gezogen war. Er

ſelbſt hatte dem Kriegsgericht zu Raſtatt, da er nur als ein

facher Wehrmann betheiligt geweſen, erklärt: es dürfe rechtlich

gegen ihn nur auf eine „mäßige Freiheitsſtrafe“ erkannt werden.

Das Gericht erkannte jedoch, wie folgt; und man wird aus

ſeinem Erkenntniß ein Bild der Zuſtände gewinnen:

„Die Geſetze des preußiſchen Landrechtes beſtimmen zwar

für Diejenigen, die ſich nicht als Anführer beim Aufruhr be

theiligt haben, nur 6 bis 8 Jahre Gefangenſchaft. Weil aber

der Angeklagte ein Mann von ſo hoher Bildung iſt, und beſſer,

als ein Anderer, wußte, was er that; weil ferner bei ihm die

Entſchuldigung (!!) wegfällt, daß er bei dem Aufſtand Etwas

für ſich zu gewinnen (!!) vermeinte: darum erhöhen wir

für ihn die Strafe auf lebenslängliche Feſtungshaft.“

Selbſt dies furchtbare Urtheil genügte den Rachegelüſten

der Reactionspartei nicht. „Leider iſt der Hochverräther Kinkel

noch nicht erſchoſſen!“ ſchrieb die „Neue Preußiſche Zeitung.“

Aehnlich das Blatt der ultramontanen Partei in den Rhein

landen. Vom königl. General-Auditoriate wurde denn auch das

ſtandgerichtliche Urtheil, laut Kundmachung des Generals von

Hirſchfeld, „als ungeſetzlich Sr. Maj. dem König zur Auf

hebung überreicht“, von dieſem jedoch „aus Gnaden“ beſtätigt,

– doch mit dem Befehle der „Abführung des Verurtheilten

nach dem Zuchthauſe“, anſtatt in die Feſtungshaft!

Ueber den General von Hirſchfeld wurde berichtet, daß er

ausgerufen habe: „Wenn ein Kinkel' der Todesſtrafe entgehe,

ſo könne er es ferner nicht mit ſeinem Gewiſſen vereinigen,

überhaupt noch ein Todesurtheil zu unterzeichnen“ – und dieſen

Ausſpruch druckten die Regierungsblätter ab. Die „National

Zeitung“ aber nahm ſich des in Naugard eingekerkerten, Tag

um Tag Wolle ſpinnenden Dichters an, der im Alter von 34

Jahren zu geiſttödtender, lebenslänglicher Zuchthausarbeit ver

urtheilt oder vielmehr durch königliche Gnade dazu befohlen war,

während die ſiegreichen Gegner und die Verleumder einer echt

vaterländiſchen Erhebung ihren Triumph feierten.

Obwohl in Raſtatt zu lebenslänglicher Zuchthausſtrafe

verurtheilt, wurde Kinkel nochmals vor Gericht nach Köln ge

bracht. Damals ſchrieb Adolf Stahr: „Einen auf Lebenszeit

Verurtheilten noch einmal vor die Schranken des Gerichts zu

zerren, kommt mir vor wie Leichenraub. Vielleicht irre ich indeß.

Vielleicht iſt das Recht menſchlicher, als die Gnade, und fordert

ſein ſchuldiges Haupt für das Beil. In der Züchtlingstracht;

mit kurzgeſchorenem Haar, deſſen Schwärze im Kerker raſch er

graut war, und mit abgenommenen Bart; von der langen Haft

und der ſchlechten Nahrung anſcheinend matt und hinſiechend,

trat der ſogenannte „Rebell gegen Preußens König, aber der

gehorſame Diener der ſouverainen Deutſchen Nationalverſamm

lung“*), vor die Richter. Das eigene Kind hatte ihn nicht

wiedererkannt, bis es des Vaters Stimme hörte.

„Wohlan denn,“ – ſchrieb Stahr damals – „vernichtet

Euern Feind, wenn Ihr könnt. Aber entwürdigt Ihn nicht!

Nehmt ihm nicht ſein menſchlich Selbſtgefühl durch unwürdige

Behandlung; ſtumpft nicht ſeinen Geiſt; zerbrecht nicht ſeinen

Mannesſinn; macht nicht aus Eurem Gefangenen einen matten

Blödſinnigen, indem Ihr den geiſtesadeligen Kämpfer für ſeine

Ueberzeugung gleich behandelt der verwüſteten Beſtialität eines

ergrauten Diebes oder eines verhärteten Mörders.“

In ſeiner Vertheidigungsrede zu Köln behauptet Kinkel

die „durch die Märzrevolution errungene Souverainetät des

deutſchen Volkes“. Er erinnerte daran, daß er allerdings eine

Verfaſſung verworfen hatte, welche die Ausſchließung der „deutſchen

Brüder in Oeſtreich vom Reich“ zur Folge haben mußte. Noch

„mit den bleichen Lippen des gefangenen Mannes“ bekannte er

ſich im Namen der „Armen und Unterdrückten, deren Elend aus

der Welt fortzuſchaffen“ ſei, als „Socialiſten und darum als

Demokraten“. Eine Andeutung ließ er jedoch auch hier ein

fließen: daß ein „nützliches Compromiß“ hätte ſtattfinden können,

wenn Preußen „ſein tapferes Heer für die Reichsverfaſſung, ſtatt

gegen ſie, in den Kampf führte“.

Kein Todesurtheil erfolgte; doch der gefangene Dichter

mußte die Züchtlingsjacke tragen, bis der Befreier kam. Ehe

Karl Schurz, der ſpätere Senator, Geſandte und Miniſter der

amerikaniſchen Republik, die That vollzog, war er mit dem Er

ſuchen um Einführungsbriefe an mitverbannte, in Paris wohnende

deutſche Parteifreunde bei mir in Brüſſel geweſen – doch war

keinem ſein erſt reifendes Vorhaben bekannt.

Bald nachdem Kinkel den engliſchen Boden betreten, machte

er die Reiſe nach den Vereinigten Staaten, um dort Mittel für

die Anſetzung neuer Hebel der demokratiſchen Bewegung zu er

langen. Zur Entfaltung einer wirklichen Thätigkeit iſt es aber

nie gekommen. In der That war er zur regelrechten Führung

einer ſolchen Propaganda nicht geſchaffen. Wie er ſelbſt mir

bald nach dem Tode ſeiner erſten Gemahlin einmal andeutete,

war ſie dagegen von dem Wunſche, eine Aufrüttelung der Maſſen

in dieſer Weiſe verſucht zu ſehen, kräftig bewegt. An dem von ihm

gegründeten Londoner Wochenblatte „Hermann“ blieb er nur

kurz betheiligt. Er legte es dann in die Hände von Dr. Hermann

Juch, der es Jahre lang tapfer führte.

Beim großen Schiller-Feſt der Deutſchen in London (1859),

das zur Sammlung unſerer Volksgenoſſen in England diente,

hielt Kinkel die Rede im Kryſtall-Palaſte, während Freiligrath

das herrliche Lied dazu gedichtet, Graß die Schiller-Büſte ge

liefert und der Verfaſſer dieſer Erinnerungen des Dichters

Lebensbeſchreibung für die in den Palaſt ſtrömenden Engländer

verfaßt hatte. Vom Eintritt in den National-Verein abgeſehen,

dem Freiligrath und wir fernblieben, erſchien Kinkel wenig in

der politiſchen Oeffentlichkeit. Der Kampf ums Daſein nahm

ihn ſchwer in Anſpruch. Seine in jenen Tagen unerwartet er

folgte Wiederholung der Erklärung: daß er das Haus Hohen

zollern begrüßen würde, wenn es Deutſchland mit dem Schwerte

zur Einigkeit zuſammenzimmere, bewies, wie zugänglich er

ſtets für jedesmalige Umſtände und Eindrücke war.

Im perſönlichen Verkehr trat er wohl, wie es ſchien, manch

mal auf den alten Standpunkt von 1848–49 zurück. Doch

beim Kriege von 1866 erklärte er ſich für die preußiſche Regie

rung. Freiligrath ſang dagegen das „Weſtfäliſche Sommerlied“.

*) Aus Adolf Stahrs Brief.
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So ſtanden ſich die beiden Dichter 1866 gegenüber. Als

wir in der Schlußſitzung des Schleswig-Holſtein-Ausſchuſſes zu

London den Antrag ſtellten, das noch vorhandene Geld an die

Gemeinde-Verwaltung der nun nicht mehr freien Stadt Frank

furt zu überweiſen, erhob ſich Kinkel mit der Bemerkung da

gegen: „daß man zu Preußen ſtehen und nicht durch ſolche Geld

Ausfolgung gewiſſermaßen nachträglich den von der Stadt

Frankfurt gegen Preußen geleiſteten Widerſtand billigen dürfe.“

Einige Jahre ſpäter waren wiederum Viele, die zu Deutſch

lands gerechter Sache gegenüber Frankreich bis zum Ende hielten,

ſchmerzlich betroffen, daß Kinkels beredter und liederreicher Mund

ſtumm blieb, während Freiligrath ſein „Hurrah, Germania!“

und „Die Trompete von Gravelotte“ ſang. Der geſchichtlichen

Wahrheit ſchulden wir es, dieſe Dinge anzudeuten – ohne

Bitterkeit; nein, nur in treuer Liebe zum großen Geſammt

vaterlande, das die Wacht, wie früher am Rhein, ſo heute auch

an der Donau zu halten hat.

Das raſch bewegliche, leicht zu verſtimmende Dichtergemüth

mag Kinkels Auffaſſungen oft beeinflußt haben. Sein Ziel

war jedenfalls einſt geweſen: „das ganze Deutſchland auf dem

Grundſtein der Volksfreiheit zur einigen Nation erbaut zu ſehen“.

Dafür hat er mannhaft ſein Leben, ſeine Zukunft eingeſetzt.

„Hätten wir geſiegt,“ rief er zu Köln aus, „ſo retteten wir

unſerem Volke den Frieden mit ſich ſelber, die Einheit des

Vaterlandes, dieſen Grundgedanken der deutſchen Revolution,

und in ihr den Schlüſſel zu allen künftigen Eroberungen von

Glück und Größe. Wenn wir ſiegten in dieſen Kämpfen –

bei Gott, meine Herren! ſtatt des Fallbeils, mit dem heute ein

rheiniſcher Staatsprocurator im Bunde mit dem Geſetze des

franzöſiſchen Tyrannen uns bedroht, würden wir aus Ihren

Händen heute die Bürgerkrone fordern für unſer Haupt!“ Und

an anderer Stelle: „Meine Herren, wir haben nicht geſiegt. . . .

Die Folgen fallen auf unſer Haupt.“

So hatte denn der hochbegabte, von edlem Streben erfüllte

Mann, nach glücklicher Befreiung aus der Zuchthauszelle, auf

fremdem Boden in einer ſeines Geiſtes kaum würdigen, das

eigene Studium erſchwerenden Thätigkeit für ſich und die Seinen

um das Brot zu ringen, bis ihn die Berufung als Profeſſor

der Kunſtgeſchichte nach Zürich wurde. Deutſchland hat ihn

ſeitdem wieder öfters geſehen und gehört. Nicht in dem engen

Rahmen dieſes Erinnerungsblattes kann auf ſeine Wirkſamkeit

als Dichter, Schriftſteller und Lehrer näher eingegangen werden.

Das aber ſei geſagt, daß, wie man auch über einzelne Vorgänge

ſeines öffentlichen Auftretens denken mag, an dem Manne, der

einſt um der Nation und der Freiheit willen tapfer für ſeine

Ueberzeugung einſtand, und der nun eine trauernde Wittwe mit

zahlreichem Sprößlingskreiſe auf Schweizer Erde hinterläßt,

ſchwer gefehlt worden iſt. Das wird die Nachwelt ſicher er

kennen.

Madame Louiſe Ackermann.

Von Ferdinand Groß.

Es iſt eine fable convenue, daß nur die Fürſten nicht die

Wahrheit vertragen können. In Wirklichkeit wollen auch die

Völker ſie nicht hören, in Wirklichkeit verſpüren auch ſie keine

Luſt, ſich ſelber in einem Spiegel zu ſehen, der die in ihn

fallenden Bilder mit peinlicher Treue zurückwirft . . . So iſt's

denn erklärlich, daß im Publicum die ſchönfärberiſchen Richtungen

der Literatur leichter Wurzel faſſen als diejenigen, die mit un

erbittlicher Wahrheitsliebe das Leben darſtellen, wie es wirklich

iſt, nicht wie es ſein könnte, wenn wir in der beſten Welt

lebten. Der Erzähler, der ſeinen Geſtalten ein glückliches, ruhiges

Schickſal bereitet, ihr Daſein in ein ſanftes, friedliches Bette

lenkt, wird immer mehr Freunde finden als der andere, der die

Dinge bei ihrem rechten Namen nennt und die Menſchen nicht

glücklicher werden läßt, als in der Regel das Schickſal ihnen zu

ſein geſtattet. Die Popularität eines Schriftſtellers hängt davon

ab, ob er Eingang findet in die Familie, und für dieſe iſt nach

althergebrachter Tradition nur das geeignet, was die Nachtſeiten

der Menſchheit verdeckt und peinliche Irrwege nur dazu einſchlägt,

um dann deſto froher und jubelvoller an das erwünſchte, taghelle

Ziel zu gelangen. Wird einmal ein Autor populär, der – wie

Emile Zola – mit kecker Hand den Schleier von der Wirk

lichkeit zieht, ſo iſt er es trotzdem geworden, ſo hat er die

Popularität ſich errungen, indem er irgendwelchen – ſonſt von

der Literatur wenig gehegten – Inſtincten des Leſers entgegen

kommt. Aber die Wahrheit und nur die Wahrheit, das iſt es

nicht, was man bei einem Dichter ſucht, was man von ihm

verlangt. Der Poet ſoll uns eine ſchöne, makelloſe Welt herbei

zaubern; das verlangen wir für unſer liebes Geld. Kann Einer

durchaus auf Erden nichts Erfreuliches finden, ſo gehe er nicht

unter die Dichter; wir brauchen keine Sänger des Schmerzes . . .

In dieſem Geleiſe bewegt ſich die landläufige Logik, und es darf

nicht Wunder nehmen, wenn ein Dichter, der dem menſchlichem

Schmerze tief ins Auge geſehen hat und ihn unentwegt in mächtigen

Klängen ausdrückt, ſich auf die Sympathie einer verhältnißmäßig

kleinen Gemeinde angewieſen ſieht. Allezeit wird dem Genießenden

Petrarca angenehmer ſein als Leopardi, von welchem Ranieri

mit Recht ſagen konnte, er habe die Hölle mit den Melodien

des Paradieſes beſungen: „CantÖ, per cos dire, l'inferno colle

melodie del paradiso . . .“ Der Dichter, auf welchen dieſe Zeilen

hinweiſen ſollen, iſt eine Frau und eine Franzöſin: Madame

Louiſe Ackermann in Paris, trotz dieſes Namens – den ſie

erheirathet hat – nicht von deutſchem Stamme, keine Nachkommin

der Charlotte Ackermann. Als Louiſe Choquet wurde ſie im

Jahre 1813 in Paris geboren. Erſt ziemlich ſpät, nach dem

Tode ihres Gatten – der dagegen proteſtirte, ſeine Frau „geiſtig

decolletirt“ zu ſehen – trat ſie in die Oeffentlichkeit, und ſie

hat bisher nur zwei Bände erſcheinen laſſen: „Contes et poésies“

und „Poésies“, denen nächſtens ein Heftchen „Pensées d'une

solitaire“ folgen wird. Ihr Gepäck iſt nicht umfangreich aber

gewichtig; ſie darf als die begabteſte poetiſche Verkünderin des

Peſſimismus in Frankreich gelten – nicht etwa jenes pikanten,

mit ſich und den Anderen ſpielenden Weltſchmerzes, den Alfred

de Muſſet wehmüthig-koketten Lächelns cultivirt, ſondern jener

ſtarren, in ſich abgeſchloſſenen Anſchauung, die mit der Kraft

eines Trotzig-Verzweifelten die Welt als troſtlos erkennt, als

troſtlos darſtellt und in der Erkenntniß ihre Befriedigung findet.

„Die großen Geiſter aller Zeiten,“ ſagt Schopenhauer, „haben ſich

peſſimiſtiſch geäußert; faſt jeder derſelben hat ſeine Erkenntniß des

Jammers dieſer Welt in ſtarken Worten ausgeſprochen.“ Eine Er

ſcheinung nachSchopenhauers Geſchmacke iſt Louiſe Ackermann. Den

großen Geiſtern darf man in der That ſie beizählen. Ob jedoch

der Peſſimismus das richtige Feld ſei für die poetiſche Pro

duction? Das iſt eine kaum zu beantwortende Frage, und ſie hat

auch gar nichts mit der hier zu conſtatirenden Thatſache gemein,

daß Louiſe Ackermann eine ungewöhnliche dichteriſche Begabung

verkörpert und daß ſie Achtung auch Demjenigen abringen muß,

der von der Poeſie verlangt: ſie möge die Wunden der Menſch

heit lindern oder heilen, nicht aber ſie zeigen und erörtern auf

offenem Markte . . . Unſtreitig verlieren die poſitiven Religionen

an Boden, und je mehr dies der Fall iſt, deſto raſcheren

Schrittes gehen wir der Allgemeinherrſchaft des Peſſimismus

entgegen. Letzterem ſcheint die Zukunft zu gehören. Die Poeſie

kann Verſuche anſtellen, ihn abzuwehren. Louiſe Ackermann aber

macht ſich zu ſeinem Herold, ſie kennt keine Furcht, kein Zögern,

keine Halbheit, ſie hat den Muth, aus ihren Anſchauungen die

letzten Conſequenzen zu ziehen – auch wenn dieſe uns ent

gegengrinſen wie hohläugige Todtenſchädel. Die Richtung der

Madame Ackermann mögen wir verdammen; ihren Muth müſſen

wir bewundern. Aber nur nach und nach ſcheint die Dichterin

dorthin gekommen zu ſein, wo wir ſie heute finden. Langſam

hat ſie ſich entwickelt, Schritt für Schritt. In ihren Anfängen

zeigt ſie ein anderes Geſicht als heute. Den „Contes“ ſetzt ſie

als Motto das Wort Goethes voran: „Liebe ſei vor allen

Dingen – Unſer Thema, wenn wir ſingen.“ Sie citirt dieſen

Vers im Original. Deutſche Sprache und Literatur ſind ihr
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nicht fremd. Sie hat beide ſtudirt und überdies perſönlich eine

Reihe von Jahren in Berlin verlebt . . . Beſagtem Motto ent

ſpricht in der That der Inhalt der „Contes“. Es ſind roſig an

gehauchte Geſchichten, Umdichtungen von Stoffen aus dem indiſchen

Sagenkreiſe, von Märchen aus „1001 Nacht,“ neckiſch gaukelnde

Epiſoden, vorgetragen in einer Sprache, die oft in Archaismen,

manchmal in Süßlichkeit und Minauderie ſich gefällt. Ueber

einzelne Stellen liegt ein melancholiſcher Schleier gebreitet. Aber

noch hat Louiſe Ackermann ſich ſelbſt nicht gefunden. In den

„Contes“ frappirt uns manche liebreizende Wendung, vor der

wir ſtehen bleiben wie der Wanderer vor einer Blume, die er

pflückt. In der Liebe ſieht die Dichterin des Lebens ganzen

Gewinn, ſie preiſt das Los, zu ſterben für das, was man liebt.

Das Dornröschen erblickt ſie in der menſchlichen Seele, den

Königsſohn, der es erweckt – l'éveilleur suprème – in der

Liebe. Nicht aus der Rippe ſondern aus dem Herzen Adams

hat Gott das erſte Weib gemacht. Solcher hübſcher Kleinigkeiten

findet ſich die Fülle. Aber das ſind nur Nippes, die keineswegs

errathen laſſen, welche Kraft in dieſer ſpielenden Zartheit ihre

Wurzeln habe. Gleichzeitig mit den „Contes“ ließ Louiſe Ackermann

ihre erſten kleineren Gedichte erſcheinen. Die „Adieux à la

poésie“, mit welcher die Sammlung beginnt, klingen ſehr weh

müthig, aber es iſt zum Theil nur die akademiſche Wehmuth,

zu der faſt jeder Dichter ſich gerade in der Jugend verpflichtet

glaubt. Die Dichterin – die kaum erſt beginnt, ihren Gedanken

und Empfindungen künſtleriſche Form zu geben – will der

Poeſie entſagen, will ſchweigend leiden, denn Schmerzen verkünden,

ſei bitterer als ſie tragen:

„Car je sentirais à les dire

Plus de douleur qu'à les porter.“

Sie verläßt das Vaterland, wo ſie ſich vergeblich nach einer

großen Liebe geſehnt, wo ſie gehofft, ihr einſames Geſchick einem

anderen Geſchicke geſellen zu können; ihr Herz iſt todt, aber ſie

leidet doch; in ernſtem Studium, in der Flucht in eine geiſtige

Zauberwelt ſieht ſie das einzige Mittel des Troſtes . . . Je weiter

wir ihren Spuren nachgehen, deſto deutlicher gewahren wir, wie

ihr literariſch-conventioneller Schmerz ſich in einen realiſtiſch

menſchlichen verwandelt, wie ſie als Weib, nicht nur als

Dichterin, weint. „In memoriam“ heißt das ergreifende Ge

dicht auf den Tod ihres Mannes. An vergangene Freuden will

ſie nicht erinnert ſein, vor dem „Schatten glücklicher Tage“ ſchreckt

ſie zurück. Sie macht ſich Vorwürfe darüber, daß ſie noch die Sonne

ſchön finde, die ihm nicht mehr leuchte, und nicht pro domo

ſpricht ſie alſo, wenn ſie der Liebe das Wort redet, wenn ſie

die Lampe der Hero feiert: „Oh, Leuchtthurm der Liebe! der

durch finſtere Nacht du uns hienieden durch die Klippen führſt,

du, den wir ſchimmern ſehen zwiſchen dem Himmel und den

Wogen, erlöſche nicht, Lampe der Hero!“ Madame Ackermann

ſchlägt rührende Töne an, es fallen ihr liebliche Bilder in den

Schoß, aber erſt in denjenigen Verſen, welche ſie „Poésies

philosophiques“ überſchreibt, offenbart ſie ſich als Original, als

ein Poet, der ohne Anlehnung und Anempfindung Neues und

Selbſtſtändiges zu ſagen weiß. Hier bewegt ſie ſich nicht in

ausgefahrenen Geleiſen. Hier reißt ſie ſich los aus den Banden

jeder Schablone, hier wirft ſie alles Traditionelle über Bord;

wir ſehen ſie emporwachſen, eine große dunkle Geſtalt, wir

laſſen uns von ihr führen, und hier und da erſchrecken wir, wenn

ſie unumwunden und ohne jedes Zagen ausſpricht, was wir tief

in der Seele empfunden, aber uns geſcheut haben, in Worte zu

kleiden, vielleicht geſcheut, uns ſelbſt zu bekennen. Dieſe ſtarke

Frau hat das Zittern verlernt, immer fremder wird ihr die

Furcht, ſie fühlt ſich als Anwalt der Menſchheit, die nur ein

Spielball iſt in der Hand despotiſcher Mächte. Dabei preiſt

ſie aber die Liebe; ſie bekundet männlichen Geiſt und zugleich

ein weibliches Herz. In der Gedankenwelt bebt ſie vor keiner

Erfahrung zurück. In der Gefühlswelt bewahrt ſie ſich die Ehr

furcht vor einem tiefen, zärtlichen Empfinden, und gerade weil

ſie an kein Jenſeits glaubt, will ſie im Diesſeits das Glück des

liebenden Herzen als etwas Heiliges reſpectirt wiſſen . . . Sie

ſieht voraus, daß ſie mit ihren peſſimiſtiſchen Geſängen Niemanden

entzücken wird. Und nicht, um Blasphemie zu treiben, ſchlägt

ſie ſolche Töne an, ſondern weil ſie nicht anders kann. Sie

iſt auf einem Schiffe, das vom Sturme gerüttelt und geſchüttelt

wird, aber ſie flüchtet ſich nicht in den unterſten Raum, ſondern

geht auf Deck, dem Sturme zu trotzen. Daß ſie zufällig eine

Frau iſt, ſoll ſie nicht hindern, zu kämpfen. „Wie!“ ſingt ſie

in ihren harmoniſch ſchönen Verſen, „Die Freiheit läßt ihrem

Zorne freien Lauf; überall ringt die Wahrheit danach, ſich ent

gegen der Macht Jahrhunderte alter Irrthümer einen Weg zu

bahnen. Und ich ſollte nicht theilnehmen an dieſem großen

Schauſpiele? Wie! Dieſes Herz, das da ſchlägt, dürfte kein

menſchliches ſein, weil es ein weibliches iſt? . .“ Wahrhaft

impoſant in ſeiner Kühnheit iſt das Gedicht „Les malheureux“.

Es ſchildert die Unglücklichen, die am jüngſten Tage nicht auf

erſtehen wollen und nichts Anderes wünſchen, als zu vergeſſen,

daß ſie je gelebt. Sie mögen nicht Himmel und Licht wieder

ſehen, dieſe Zeugen ihres noch nicht verwundenen Leides, die

über der Unglücklichen Elend mitleidlos gelächelt. Nach einem

nimmer endenden Schlafe geht ihr Verlangen . . . In „L'amour

et la mort“ legt die Dichterin dar, daß die Liebe die einzige

beglückende Macht ſei. So lange ſie uns nicht verläßt, wohne

ein guter Funke in uns. Sie mache uns ſogar tolerant gegen

– Gott. „Wenn tief im friedlichen Himmel ein Weſen

ohne Mitgefühl herrſcht, ein Weſen, deſſen ewiges Auge

unberührt auf Leben und Tod hinabſieht – dann ſei, unter

dem Blicke dieſes Auges, an des Grabes Rande, eine

Liebesregung dein Lebewohl, dann zeige, wie groß der Menſch

iſt, wenn er liebt, und verzeihe Gott!“ Aber von der Natur

ſolle man nichts Gutes erwarten, ſie nicht für beſſer halten, als

ſie wirklich iſt. „Sie, die unſterbliche Rabenmutter, hat nur

einen Wunſch: immer ohne Pauſe, ohne Ende, zu gebären.

Eine habgierige Mutter, hat ſie für ſich die Ewigkeit genommen

und Euch den Tod gelaſſen. Ihre Vorſorge geht nur auf das,

was erſt zur Welt kommen ſoll; alles Uebrige verſinkt in ein

höchſtes Vergeſſen; Ihr aber, Ihr habt ſchon geliebt, Ihr könnt

alſo verſchwinden: der Wunſch der Natur hat ſich erfüllt.“ Die

Schopenhauer'ſche Definition der Liebe als Trieb zur Fort

pflanzung hat noch kein Dichter ſo offenherzig in ſein Glaubens

bekenntniß aufgenommen. . . . Madame Ackermann theilt mit

dem Frankfurter Weltweiſen den Ausgangspunkt für die Er

klärung der Liebe, ſie vindicirt dieſer jedoch eine Macht über

Geiſter und Herzen, die Jener ſchwerlich zugegeben hätte. Sie

glaubt an den Zauber der Liebe, aber ſie braucht für dieſe

kein Jenſeits, keine beſſere Welt. In den „Paroles d'un amant“

ſagt der Liebende, er wiſſe wohl, daß er Staub, Lehm, ein

ſterbliches Geſchöpf in ſeinen Armen halte, aber man ſolle ihm

nicht von der Ewigkeit reden. „Ewigkeit! Welch eine wunder

liche Drohung! Warum werft Ihr dem Lebenden, der von

Trauer erdrückt wird, dieſes Wort hin, das ein ohnehin ge

brochenes Herz erbeben und erſtarren macht? Wie! dem Grabe

zum Trotze ſollte der Himmel ſich dem Gegenſtande meiner

eiferſüchtigen Liebe öffnen? Es iſt genug an einem Grabe,

ich will nicht, daß eine ganze Welt ſich zwiſchen uns ſtelle.“

Er ſchaudert davor, die Geliebte anders wiederzuſehen, als er

ſie auf Erden beſeſſen, von anderen Gedanken beſeelt, von einem

anderen Feuer durchglüht, in nichts mehr ſich ſelber ähnlich.

Er will lieber, daß ſie ganz und gar ſterbe, daß er ſie niemals

wiederſehe. „Der Schmerz, der in mir wühlt, iſt noch immer

weniger grauſam als Euere ſchreckliche Hoffnung.“ Ihm erhöht

es die Entzückungen der Liebe, ins Nichts hinauszublicken. Ihm

dünkt die Umarmung ſüßer, wenn man ſich dabei über einem

Abgrunde wiſſe. Das Gefühl gänzlichen Vergehens ſchließe die

Liebenden enger aneinander. . . In den Dialogen des Men

ſchen mit der Natur läßt ſie dieſe den Menſchen einen „In

begriff alles Elends“ – cet abrégé de toutes les misères –

nennen und ihm verkünden, er ſei nur die unvollkommene

Skizze des Meiſterwerkes, das ſie geträumt habe. Der Menſch

antwortet mit ſeinen Flüchen. Als „kühnes Atom“ ſchleudert

er ihr das Anathema ins Geſicht, wirft ihre Sünden und Ver
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gehen ihr vor und ſchließt ſeine Verwünſchungen mit der An

klage: ſie habe aus einem herrlichen, grenzenloſen Univerſum

nichts als ein Grab zu machen gewußt.

Bedürfte es einer Widerlegung des ſpießbürgerlichen Vor

wurfes, Madame Ackermann ſei unweiblich, weil ſie peſſimiſtiſch

denke, ſo läge ſie in dem Gedichte „La guerre“. Aus der

Tiefe ihres Frauenherzens heraus proteſtirt die Dichterin gegen

die Kriege. Der freiwillige Tod erſcheint ihr als etwas Großes.

Aber um ihn herrlich zu ſterben, bedürfe man keines Krieges.

Man glaubt, Victor Hugo zu hören, wenn die Dichterin

ausruft:

„ . . . . la vie humaine est de source divine;

N'y touchez pas; arrière! un homme, c'est sacré!“

Sie feiert Goethe, weil er noch in der Todesſtunde ſich

nach mehr Licht geſehnt. Dagegen greift ſie Pascal wegen

ſeines Rückfalles an. In dem Gedichte „Pascal“ erklärt ſie

ſich gefeit gegen jede Verſuchung, die von ihr ein sacrificium

intellecti verlangen könnte:

„Nous nous détournerions du Tentateur céleste

Qui nous offre son sang, mais veut notre raison.“

Ihr iſt es zauberiſch verlockend, an eine Zukunft zu denken,

in welcher es keine Menſchen mehr unter dem Himmel geben

werde, und ſie betrachtet diejenigen, die noch im Schoß der

Zukunft ſchlummern, als „gerettet“ davor, geboren zu werden . . .

In der Antike iſt Niemand ihr ſo ſympathiſch wie Prometheus.

Sie läßt ihn dem übermächtigen Jupiter zurufen: „Erdrücken

heißt nicht ſiegen.“ Prometheus iſt von Mitleid erfüllt für die

Menſchen. Darum will Jupiter ihn vernichten. „Dein Richter

erwartet Dich: das menſchliche Gewiſſen,“ droht Prometheus dem

Gotte, „es kann Dich nicht freiſprechen, es verwirft Dich.“

hofft, den Tag zu erleben, da der Menſch ſich vom Götterdienſte

losgeſagt haben und als Weltenlenker das düſtere, blinde Paar

erkennen wird: die Kraft und den Zufall . . . Madame

Ackermann findet unzählige Variationen ihres Themas. Was

ſie als Dichterin gethan, faßt ſie in dem Gedichte „Le cri“ zu

ſammen. Sie gleiche dem Meerfahrer, der ſich auf einem unter

gehenden Schiffe befinde und vor dem Ende noch einen letzten

Schrei ausſtoße. „Geheiligt iſt jeder Schrei der Todesangſt.

Er proteſtirt, er erhebt Anklage im letzten Augenblicke. Nun

wohl! Dieſer Schrei der Angſt und des unendlichen Schreckens,

ich habe ihn ausgeſtoßen. Nun mag ich verſinken!“

Dieſer Angſtſchrei geht durch alles Denken und Dichten von

Louiſe Ackermann. Eine beengende Atmoſphäre herrſcht in dem

Bereiche ihrer Poeſie. Trotzdem meine ich, daß ſie etwas Bleiben

des geſchaffen hat. Ihre „Poésies philosophiques“ werden als

ein Merkzeichen der Kämpfe gelten müſſen, welche in der zweiten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts der denkende Culturmenſch

beſtehen mußte. Auf welche Seite der Sieg ſich neige, jene

Verſe einer Frau werden auch in ferner Zukunft beachtenswerth

ſein: entweder als erſte Accorde einer Symphonie, die die Welt

erobert hat, oder als charakteriſtiſche Aeußerung einer Stimmung,

die von den Menſchen überwunden worden. Wir leben in einer

Periode des Ueberganges, und Niemand weiß, was da werden

mag. Den Stempel dieſer Periode tragen die Verſe von Louiſe

Ackermann auf der Stirn; der Geiſt der Zeit ſpricht aus ihnen,

und wir ſollen ihm lauſchen, gleichviel ob das, was er zu ſagen

hat, uns behagt oder nicht.

Ein neues Märchenbuch.

Daß für unſere Kinder das Beſte gerade gut genug ſei,

iſt ein vielcitirtes Wort, das unſere illuſtrirte Jugendliteratur

erſt in neueſter Zeit zu beherzigen anfängt. Nachdem ſie ſich

lange zwiſchen ſchwerfälligen Prachtwerken, denen meiſt jeder

künſtleriſche Geſchmack abgeht und ſchwarzen oder ſchlecht colo

rirten Bilderbogen, zwiſchen hohlen, gemüthloſen Idealiſirungen

Er

und häßlichen Caricaturen hin und her bewegt hat, erhielt

ſie erſt neuerdings aus der Fremde die Anregung, durch chro

molithographiſche Bilder, die ganz auf der Höhe der heutigen

Technik ſtehen, in dem kindlichen Gemüthe Farbenfreude und

Formgefühl zu wecken, ohne darum über den naiven Ideenkreis

des jugendlichen Alters hinauszugehen. Namentlich die Farben

drucke der Engländer, die feineren von Edmund Evans und die

buntſcheckigen Schilling-Toy-Books eines Walter Crane, er

öffneten uns auf dem Felde der Illuſtration ganz neue Per

ſpectiven. Das nach Farbe lechzende Auge des Kindes hatte

hier leicht faßliche, künſtleriſch ausgeführte und immer anmuthig

ſchelmiſche Bilder. Wie es ſich aber darum handelte, dieſe eng

liſchen Kinderilluſtrationen bei uns einzubürgern, da ſtellte es

ſich heraus, daß ſie dem deutſchen Weſen doch nicht vollſtändig

entſprechen. Alle Achtung zumal vor dem Talent einer Kate

Greenaway, der das Verdienſt, ein neues Genre wenn auch

nicht erfunden, ſo doch zur Vollkommenheit ausgebildet zu haben,

entſchieden gebührt; ſie iſt originell und anmuthig in ihren

Figuren wie in ihren Farben, auch ein gewiſſer kindlicher Ton

iſt getroffen, aber deutſch iſt ſie eben nicht. Ihr junges Volk

beſteht aus kleinen Herren und Damen und zwar angehenden

Miſters und Ladies, mit denen unſere Buben und Mädel ſich

nicht recht befreunden konnten. Hanſi und Hanni hatten wohl

vor Little Johnny und Kitty eine gewiſſe ſtaunende Hoch

achtung, aber

„Sie konnten zuſammen nicht kommen,

Das Waſſer war viel zu tief“ –

nämlich das ganze Waſſer des Canals, der zwiſchen uns und

den ſtammverwandten Inſulanern liegt! Der germaniſche Humor

fehlte nicht, wohl aber das deutſche Gemüth, die deutſche An

ſchauung, die deutſche Intimität. Dieſe nach Londoner Nebel

ſchnuppernden Stumpfnaſen, das nach ſtrengen kosmetiſchen Regeln

gepflegte Semmelblond, die im Nurſery kunſtvoll großgezogenen

Bausbacken, das unverkennbare Yes und No in jeder Bewegung und

Miene und dann das Coſtüm! ... Die Mädchen entweder correcte

kleine Damen mit Handſchuhen bis an den Ellbogen, Gains

borough-Hut und Cu de Paris oder ins Komiſche überſetzt mit

großmächtigen Hauben oder Strohhüten à la lucarne oder

blümeranten Capuchons – Alles ſo ehrpuſſelig ſteif, wie eine

deutſche Mutter ihr Kind nimmermehr anzieht. Endlich die

wäſſerigen, läppiſchen Verſe, die höchſtens das Entzücken einer

vertrockneten Miß Gouvernante erregen können. Frau Käthe

Freiligrath-Kroeker bemühte ſich wohl redlich, die ſtockengliſchen

Reime in deutſches Gewand zu kleiden, aber man merkt ihren

Sprüchlein noch immer zu ſehr die engliſche Anlehnung an,

mögen ſich auch Jack und Jill mittlerweile in Hänschen und

Bärbelchen verwandelt haben. Für manchen Geſchmack iſt darin

auch ein bischen zu viel die Rede vom Küſſen und Heirathen . . .

„Says the little girl to the little boy:

What shall we do? –

Says the little boy to the little girl:

I will kiss you!“

Es iſt daher kein Wunder, wenn die zierlichen Hefte im

deutſchen Hauſe mehr auf dem Salontiſch als in der Kinderſtube

liegen und daß der Acclimatiſirungsverſuch nicht recht gelingen will.

Aber die Anregung blieb nicht verloren. Bald ſahen wir deutſche

Künſtler, welche das techniſche Verfahren ſich zu Nutze machten

und deutſchen Geiſt in die engliſche Form brachten. Die Palette

der Londoner Illuſtratorin mußte für deutſch gedachte Compo

ſitionen herhalten. Das Vollendetſte, was bei uns in dieſer

Art geſchaffen wurde, iſt ohne Zweifel das ſoeben heraus

gekommene Prachtbuch: Märchenſtrauß für Kind und Haus

mit 45 Jlluſtrationen in Chromolithographie von

V. P. Mohn.*)

Sagen wir es gleich heraus, Mohns Märchenſtrauß iſt nicht

nur das ſchönſte Märchenbuch, ſondern überhaupt das gediegenſte

*) Verlag von Georg Stilke in Berlin.



360 Nr. 48.
D ie Geg e n war t.

Kinder- und Familienbuch, das je auf den deutſchen Weihnachts

markt gekommen. Das gemüthvoll große Talent eines echt deutſchen

Künſtlers, der Geſchmack eines kunſtſinnigen Verlegers, das Ge

ſchick eines bewährten Jugendſchriftſtellers, die techniſche Fertig

keit einer renommirten Kunſtanſtalt (Mühlmeiſter und Johler in

Hamburg) haben ihr Beſtes zu dieſem anmuthigen Werke ge

geben, und nur durch das Zuſammenwirken dieſer Potenzen

war ein ſolches Buch möglich. Zehn der unvergänglichſten Volks

märchen, die das Prototyp und die Quinteſſenz des Genres

vorſtellen, wurden hiefür ausgewählt, wobei der Text keine bloße

Erläuterung bildet, ſondern gleichberechtigt den Bilderſchmuck be

gleitet und ergänzt. Noch ſelten ſind bei einem Buche Wort

und Bild in ſo harmoniſch enger Verbindung geſtanden. Ein

bloßer Nachdruck nach Grimm, Bechſtein oder Muſäus war ſchon

aus räumlichen Rückſichten nicht geboten, und ſo wurden denn

dieſe lieben alten Geſchichten neu erzählt, einfach, lebendig, naiv,

geſchmackvoll. Enthalten unſere Märchen ſchon um ihres mytho

logiſchen Urſprungs willen manches für Kinder nicht Geeignete,

wie z. B. unnöthige Grauſamkeiten, ſo iſt hier Alles in feiner

Weiſe ausgemerzt oder verändert. Dabei wird jeder doctrinäre

Ton vermieden. An Stelle der Schulmeiſtermoral waltet eine

taktvolle poetiſche Gerechtigkeit. In heiterer Fabulirluſt wird

feſſelnd und ſchlicht erzählt und die weiſe Mahnung Lafontaines

befolgt:

Une morale nue apporte de l'ennui;

Le conte fait passer la morale avec lui.

Dieſen trefflichen Text begleitet nun Profeſſor Paul Mohn

mit Stift und Pinſel. Zum Leſen und Denken geſellt ſich die

Anſchauung, der bildende Kunſtgenuß. Manche Blätter ſind in nicht

weniger als achtzehn Farben ausgeführt, nur einige ſind braun be

laſſen – ohne Zweifel in richtiger künſtleriſcher Erkenntniß, daß ein

allzu buntſcheckiger Geſammteindruck vermieden werden mußte. In

anmuthiger, durch ihren Reichthum imponirender Abwechslung fol

gen ſich die immer tadellos ausgeführten Vollbilder, Randleiſten,

Arabesken, den Text einſchließend und ergänzend. Die geſättigte

Farbenpracht der Vollbilder wird durch die eben an die engliſche

Manier erinnernde Anmuth der leichter colorirten Illuſtrationen

angenehm unterbrochen. Mohn iſt ein viel zu großer Künſtler,

um die Miß Greenaway nachzuahmen, aber einzelne Bilder, wie

z. B. Aſchenbrödels Hochzeitszug, beweiſen, daß eine gewiſſe An

regung wenigſtens in der Farbengebung ſtattfand. Alles iſt

durch und durch deutſch. Man wird erinnert an Moritz v. Schwinds

Märchen-Cartons und zumal an den Altmeiſter Ludwig Richter,

dem Mohn nicht nur verwandtſchaftlich nahe ſteht, und deſſen

künſtleriſcher Einfluß ſich hier in liebenswürdigſter Weiſe geltend

macht. Richteriſch ſind die treuherzigen Kindergeſtalten, die rühren

den kleinen Züge, aus denen uns eine Welt von Gemüth entgegen

leuchtet. Das am Grabe der Mutter betende Aſchenbrödel gemahnt

uns wie ein nachträglich colorirter Holzſchnitt aus Bechſteins

Märchenbuch oder Horns Spinnſtube; die lieben Vögelein

fehlen natürlich nicht und namentlich das irdene Krüglein,

das als Blumenvaſe dient, ſcheint ein echt Richter’ſcher Ein

fall. Und wie gemüthvoll iſt die Thierwelt wiedergegeben!

Alle die drolligen Spatzen, die frommen Täubchen, die liſtigen

Eichhörnchen, die altklugen Spechte, die treuen Hunde, die philo

ſophiſchen Störche muthen uns ſo vertraut, ſo heimatlich, ſo

menſchlich an! Selbſt dort, wo der Künſtler ſich anſcheinend ver

zeichnet hat, – auf dem erſten Rothkäppchen-Bilde der Wolf

und die hyänenhafte Wildſau im „Schneewittchen“ – da nimmt er

gerade Rückſicht auf die leicht erregbare Phantaſie des Kindes.

Der zebraſtreifige Eber wirkt doch ganz geſpenſtig und bleibt

gewiß dem jugendlichen Beſchauer unvergeßlich. Und wie ſind

erſt die Zwerge und die Kinder charakteriſirt! Da kommen die

kleinen, langbärtigen Geſellen, über Wege und Stege trippelnd,

mit ihren Laternchen in der Hand nach Hauſe geſprungen und

ihr Schrecken über das todt daliegende Schneewittchen äußert

ſich in einer drolligen Geberdenſprache. Entzückend ſind nament

lich die Kindergeſtalten. Das iſt geſunder germaniſcher Nachwuchs,

nicht zierlich, geziert, engliſch, ſondern friſch, rothbackig, urwüchſig.

Man betrachte die drei Geſchwiſter im „Aſchenbrödel“, die ſich

zu der Pantoffelprobe drängen: zuerſt das blondköpfige ältere

Schweſterchen, welches, halb ſchon mit Augen und Sinn bei der

wichtigen Haupt- und Staatsaction, nur mechaniſch das Schweſter

chen, das eine Puppe ſchleppt, über die ſteinernen Stufen vor ſich

her ſchiebt, indeß der hochverehrte Bruder in Mädchenrock und

Häubchen, ein Rößchen hinterdrein ziehend, eine ſchnellere Gangart

anſchlägt. Gerade in ſolchen nebenſächlichen Arabeskenfiguren

offenbart ſich Mohns kindlich-naiver Humor am ſchönſten. Die

ſechs Brüder des würdigen Däumling auf ihren Irrfahrten im

Walde oder hinter dem ſiebenmeilenbeſtiefelten Knirps her oder

mit den Kronen auf den Köpfen in dem mächtigen Bett wird

Niemand ohne ein herzliches Lachen ſehen können. Ja, ſogar

die Sterne und die Engel denkt ſich Mohn in Kindergeſtalt.

„Die Sternlein waren lauter freundliche Kinderchen, die ver

gnügt in die Welt hinunterſchauten, das Abendſternlein aber

war ein Jungfräulein, das den Sternlein allerlei ſchöne Ge

ſchichten erzählte.“ Der Wegweiſer, natürlich mit dem unaus

weichlichen Spätzchen darauf, zeigt den Weg: „Nach den Sternen.“

Und nun geht es hinauf in die Wolkenregion, wo die Sonne

hinter ihrer Zackenhaube neugierigen Auges hervorſchielt, während

die Mondesſichel mit ſcharfgeſchnittenem Menſchenprofil dahin

ſchwebt. Die Sternlein mit ihrer funkelnden Flamme auf den

Köpfen ſitzen in frommer Kinderunſchuld auf ihren Stühlchen,

ſie ſind ſorgfältig gekämmt und ordentlich angezogen; man ſieht

es ihnen an, daß die Mutter oder die Schweſter – etwa der

zur holden Jungfrau erblühte Abendſtern – die Toilette über

wacht hat. Eins ſpielt mit einem Stern auf einem Stock, das

Andere naſcht aus einem Töpfchen, zwei Geſchwiſter beſehen ſich

ein ſchönes Bilderbuch. Kurz, der Kampf ums Daſein am

Himmel ſcheint ſich friedlich wie in der Kinderſtube abzuſpielen.

Mit der Aufnahme des mehr legendenhaften „Marienkind“ kann

man vielleicht nicht ganz einverſtanden ſein, aber es iſt ſicher,

daß dieſe Erzählung den Künſtler zu dreien ſeiner ſchönſten

Blätter Anlaß gegeben hat. Hier ſieht man auch, wie vortreff

lich Mohn – im Gegenſatz zu Kate Greenaway – erwachſene

Leute darzuſtellen vermag an dem Holzhacker, der ſein Kind der

Jungfrau übergibt, der feierlich und huldvoll dahin ſchwebenden

Muttergottes und der keuſchen Geſtalt des Marienkindes auf dem

brennenden Holzſtoß. Aber das Schönſte ſind hier wieder die

Kinder. Diesmal ſtellen ſie Engelein vor, die ſich luſtig auf

den Wolken tummeln oder behutſam über die goldenen Sterne

trippeln. Sie tragen meiſt nur ein kurzes Hemdchen, das hinten

manchmal gar nicht decent auseinander geht, aber die weißen

Flügelein ſind ſorgſam über das leichte Gewand gezogen, ſo daß

ſie luſtig auf- und zuklappen können.

Was jedoch das neue Märchenbuch zu einer ganz eigen

artigen Erſcheinung auf dem deutſchen Büchermarkt ſtempelt und

ihm eine Stelle hoch über der bisherigen Illuſtrationsliteratur

anweiſt, das iſt die maleriſche Eigenſchaft der hauptſächlichen

Blätter. Hier iſt ein großer Zug, ein großer Stil; es ſind keine

bloßen Illuſtrationen, ſondern geradezu kleine Tableaux, mit

pittoreskem Geſchick ausgeführt und durch raffinirteſte Farben

druckkunſt vervielfältigt. Dies gilt zumal von den präch

tigen Vollbildern. Da hält der Königsſohn auf weißem Zelter

ſtaunend vor dem verſteinerten Schloſſe Dornröschens. Die

von üppigen Pflanzen und Spinngeweben überwucherte Burg

liegt altersgrau und verwittert in der Abendſonne, und ſelbſt

die Häuſer des nahen Dorfes und die burggekrönten Wald

hügel und Höhenzüge der Ferne ſcheinen mit in den Schlaf ge

zogen. Ein nicht minder groß gedachtes, ſtimmungsvolles Land

ſchaftsbild veranlaßt die unſterbliche Geſchichte vom geſtiefelten

Kater. Im kühlen Waldesgrunde, maleriſch zwiſchen Felſen und

Buchen verloren, rauſcht die Mühle, während im Vordergrunde

der jüngſte Müllerſohn traurig den Kater ſtreichelt, der ihm

als ganzes väterliches Erbe zufiel. Faſt noch ſchöner iſt das große

Blatt zum „Däumling.“ Der ſternenhelle Himmel, das geheim

nißvolle Weben im nächtlichen Wald, die ſchaurige Hütte mit

den erleuchteten Fenſtern und dem rauchenden Kamin und dann

die ſieben Jungen, welche der Hütte zuſpringen, unter deren



Nr. 48. D ie Gegenwart. Z61

niedriger Thür die gute Menſchenfreſſersfrau mit dem Licht in

der Hand ſteht, das iſt ein vollendetes Genrebild mit trefflichem

landſchaftlichen Hintergrund. Nennen wir noch das poeſievolle

Titelbild, wo das Phantaſtiſche, Geſpenſtiſche, Myſtiſche ſo er

greifend zum Ausdruck kommt. Hier halten die Geiſter der mond

beglänzten Zaubernacht wirklich den Sinn gefangen: Nixen im

grünen Gewäſſer badend und in ſeligem Reigen zum Himmel

aufſchwebend, ein neckiſcher Zwerg mit dem Schlüſſelbund zu

einem geheimen Schatz und eine traumverlorene Fee, die ſich

in der Waldeinſamkeit auf ihre Leier ſtützt. Oder man nehme

gleich das mit verſchwenderiſcher Pracht ausgeſtattete Umſchlag

bild vor und laſſe ſeinen ſüßen Zauber voll und ganz auf ſich

einwirken! Ueber den im Mondenglanze liegenden Hütten eines

eingeſchneiten Waldgehöftes wölbt ſich hoch auf den Wolken

ein himmliſcher Dom, zwiſchen deſſen gothiſchen Pfeilern ein

Vorhang das Innere verhüllt. Eine ſchöne Jungfrau in weißem

Gewande und lang hinwallenden blonden Locken ſtreift eben den

Vorhang zurück, und indem ſie einen von Milde und Güte

erfüllten Blick erdenwärts gleiten läßt, erhebt ſie langſam den

Zauberſtab. Still, ihr armen Sterblichen, – die Märchen-Jung

frau beginnt ihre Erzählung und umgaukelt euern Sinn freundlich

mit den entzückenden Geſtalten, die dem deutſchen Volke von

altersher lieb und vertraut ſind. – Möge ſie viele dankbare

Lauſcher finden! Cheophil Zolling.

Felix Dahns Rechtsphiloſophiſche Studien.*)

Als vierten Band ſeiner „Bauſteine“ veröffentlicht Felix

Dahn eine Reihe von Abhandlungen, welche ſich nicht nur mit

einzelnen Unterſuchungen rechtsphiloſophiſcher Probleme beſchäf

tigen, ſondern in ihrem innern Zuſammenhange des allbekannten

Dichters als einen eigenartigen Philoſophen von feſt ausgeprägter

Weltanſchauung offenbaren. Der Grundzug dieſer letzteren iſt

ein lebens- und kampfesfreudiger Pantheismus. Es iſt für mich

kein Zweifel, daß in dieſem Monismus, in der Verſöhnung der

realen und idealen Auffaſſung des Kosmos die Philoſophie der

Zukunft liegt. Unſere ganze philoſophiſche und naturwiſſen

ſchaftliche Entwicklung ſeit Kant drängt darauf hin, und alle

Schwierigkeiten, welche der Durchführung eines ſolchen Princips

zu widerſprechen ſcheinen, ſind nichts gegen die Forderung unſe

rer Vernunft, eine höchſte Einheit aufzuſtellen, worin Welt und

Weltgeſetz ſich verbinden. Jeder Aufſtellung von Principien

muß eine Kritik des menſchlichen Erkennens und Denkens vor

hergehen; nur die Erkenntnißtheorie liefert uns die Schlüſſel,

mit denen wir verſuchen können, die großen Thore des Kosmos

unſerm Geiſte zu erſchließen. Das Univerſum ſpiegelt ſich in

den Sinnen und in der Seele des Menſchen ab, aber ob dieſes

Spiegelbild, dieſer Complex von Empfindungen, Anſchauungen

und Begriffen die wahre, wirkliche Welt iſt, ob die Geſetze

unſeres Denkens mit denen des Seienden übereinſtimmen und

warum ſie in dieſem Falle identiſch ſind, das zu unterſuchen

iſt die erſte und oberſte Aufgabe aller Philoſophie. Für Dahn

iſt das Vernunftgeſetz eins mit dem höchſten Princip des Uni

verſums; die Geſetze der Logik können von denen des Seienden

nicht verſchieden ſein, weil unſer Denken eben ein Theil dieſes

Seienden iſt. In dieſem Gedanken berührt Dahns Weltan

ſchauung ſich mit dem Hegel'ſchen Syſtem, in welchem alles Wirk

liche nur die Realiſirung der Idee iſt. Aus dem höchſten Prin

cip des Denkens müſſen ſich daher alle unſere Ideen und Ideale

rein logiſch ableiten laſſen. Welches iſt dieſes erſte Geſetz des

Denkens? – Nehme ich das ſimpelſte, gedankenloſeſte Urtheil,

wie: heute iſt es kalt – ſo wird in ihm der Eindruck einer

einzelnen momentanen Sinnesempfindung unter ein Allgemeines

ſubſumirt: heute, kalt ſind höhere Allgemeinheiten für eine Reihe

von Einzelvorſtellungen. In dieſem Suchen nach den höheren

Allgemeinheiten bewegt ſich all unſer Denken und Wiſſen von

*) Berlin 1883, Otto Janke.

der Natur; wie wir in der Fülle der Naturerſcheinungen die

Geſetze ihres Beſtehens zu entdecken uns bemühen, wird unſer

Denken auf dem Gebiet der Moral, der Aeſthetik, des Rechts

nur dann befriedigt, wenn es ihre Geſetze ergründet hat. Dieſes

höchſte Geſetz der Subſumirung des Einzelnen unter ein Allge

meines iſt der ideale, innere Grund des Rechts, dem eine

reale, äußerliche Nöthigung in dem Sinn für die Gemein

ſchaft (Familie, Sippe, Horde, Staat) und in dem Beſtreben,

materielle Zwecke ungeſchädigt zu erreichen, beigeſtellt iſt. Auf

Grund dieſer Betrachtung ſtellt Dahn ſodann die Definition

auf: Das Recht iſt die vernünftige Friedensordnung einer

Menſchengenoſſenſchaft über ihre äußern Verhältniſſe zu einander

und zu den Sachen.

Dieſer Verſuch, zwiſchen der realiſtiſchen Utilitätstheorie

Jherings und dem ſpiritualiſtiſchen Naturrecht Krauſes zu ver

mitteln, iſt gewiß anerkennenswerth. Trotzdem erſcheint die ganze

Deduction der Rechtidee aus einem rein logiſchen Geſetz mir

nicht frei von Einwürfen. Iſt das erſte Princip der Vernunft,

das nach Dahn ſich in den allergewöhnlichſten Urtheilen ausſpricht,

wirklich die Subſumirung des Einzelnen unter ein höheres All

gemeines? Der Satz: Dies iſt ein Meſſer, beſagt nach meinem

Dafürhalten nicht etwa, daß ich das Einzelding unter ein hö

heres Allgemeines, den Begriff Meſſer ſubſumire, ſondern bei

genauer Analyſe nur Folgendes: Dieſes Einzelding hat genau

die Eigenſchaften, welche ein anderes Einzelding hatte, das ich

unter dem Namen Meſſer kennen gelernt habe. Und ebenſo ſind

in den Begriffen kalt und heut nicht etwa Allgemeinheiten aus

gedrückt, wie Dahn meint; kalt iſt nicht die Subſumirung einer

Reihe von Einzelempfindungen, ſondern es iſt eine einzelne

Empfindung, nach der ich alle gleichartigen benenne, ebenſo wie

ich nicht deshalb von einem Heut ſpreche, weil dieſes eine be

ſtimmte Reihe von Zeitmomenten in ſich ſchließt, ſondern weil ich

es mit dem Geſtern und Morgen vergleiche. Das ſind logiſche

Beſtimmungen, die nicht auf dem Geſetz der Subſumirung,

ſondern der Vergleichung beruhen.

Aber dies Geſetz der Subſumirung beſteht doch, wie wäre

es ſonſt möglich, von höheren Principien zu ſprechen? Gewiß

beſteht es, aber es iſt ganz anderer Art, als Dahn anzunehmen

ſcheint. Vergleiche ich die Bahnen der Planeten, ſo finde ich,

daß jeder von ihnen ſich in einer Ellipſe um die Sonne bewegt.

Dies iſt eine Thatſache, allein die menſchliche Vernunft iſt durch

die Kenntnißnahme dieſer Thatſache durchaus noch nicht be

friedigt. Wir wollen mehr wiſſen, als die bloße Vergleichung

angibt, wir ſtreben nach einer höheren Einheit, die uns dieſe

Erſcheinung erklärt, denn erſt durch Aufſtellung dieſer Einheit

wird uns die Thatſache zum Geſetz Die wahre Subſumirung

des Einzelnen unter ein Allgemeines beſteht nicht darin, die

Reihen der Einzeldinge in Klaſſen und Arten einzutheilen, ſon

dern ihre gemeinſame Urſache, ihr Warum zu entdecken. In

formaler Hinſicht ergibt ſich damit als höchſtes Geſetz des Den

kens: das Cauſalitätsprinzip.

Dieſe Unterſcheidung der Denkgeſetze fehlt bei Dahn, das

letztere erwähnt er überhaupt nicht. Darin ſcheint mir der Grund

zu liegen, weshalb er in allen ſeinen rechtsphiloſophiſchen Unter

ſuchungen eine wichtige Frage ganz außer Acht läßt: die Bezie

hungen des menſchlichen Willens zum Recht. In ſeiner Defini

tion des Rechts iſt nicht die Rede vom Handeln des Einzelnen

dem Einzelnen gegenüber, ſondern von einer äußeren Ordnung.

Wie wichtig aber iſt für die geſammte Rechtsphiloſophie eine

Unterſuchung über die Natur des Willens! Ich kann mir ſehr

wohl denken, warum Dahn abſichtlich dieſe Frage umgangen hat,

aber ich meine, der Pantheismus müſſe für dieſes Problem eine

Löſung finden, welche die Forderung des menſchlichen Gemüthes,

für ſeine Thaten und Empfindungen verantwortlich zu ſein, mit

dem allgemeinen Vernunft- und Naturgeſetz der Nothwendigkeit

verſöhnt.

Auch das Vernunftgeſetz der Vergleichung ſcheint mir für

für die Ableitung der Rechtsidee durchaus nicht unfruchtbar zu

ſein. Ich würde aus ſeiner Verbindung mit dem der Cauſalität

folgende Definition des Rechts aufſtellen, die allerdings formell
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von der Dahns weit verſchieden iſt: Recht iſt der Inbegriff der

Bedingungen, denen ſich die Willensäußerung eines Jeden zu

unterwerfen hat, damit ſich die Freiheit eines Jeden mit des

Andern Freiheit – oder beſſer für Freiheit: Willensäußerung –

vertrage, alſo das Ganze der Beſtimmungen, an die ſich Alle

halten müſſen, um in gleicher Weiſe vor Verletzung geſchützt zu

werden. – Die Ableitung dieſer Definition fällt nicht in den

Rahmen meiner Kritik.

Nachdem Dahn ſo den Umfang und Inhalt deſſen, was

Recht ſei, gefunden hat, zieht er aus ſeiner Begriffsbeſtimmung

mehrfache Folgerungen. Mit aller Schärfe polemiſirt er gegen

die Aufſtellung eines ſogenannten Naturrechts, d. h. eines für

alle Völker und Zeiten gleichmäßigen Muſterrechts. Intereſſant

iſt in dieſer Hinſicht die Kritik, welche er an Trendelenburg und

Ahrens übt und in der er beſonders und mit Recht gegen die

Vermiſchung von Recht und Ethik ſich wendet. Beides ſind,

wenn auch nicht verſchiedenartige, ſo doch ſelbſtſtändige Gebiete,

die man ſcharf von einander trennen muß. Hier hält er ſich

an die Kant'ſche Beſtimmung, nach der die Ethik die innere

Welt der Geſinnungen, das Recht die äußeren Bedingungen des

Handelns angeht. Widerſprüche im Princip zwiſchen ihnen ſind

nicht denkbar, weil beide Manifeſtationen des einen gemeinſamen

Grundes, des Weltgeſetzes und der Weltvernunft ſind, nur daß

ſie aus verſchiedenen Trieben erwachſen ſind. – Mir ſcheint

dieſe Unterſcheidung nicht zutreffend. Nicht nur daß die innere

Welt der Geſinnungen mehrfach, beſonders im Strafrecht, von

ganz beſonderem juriſtiſchen Gewicht iſt, auch die Ethik geht

nicht allein auf unſere Geſinnungen, ſie ſchreibt uns vielmehr

ganz beſtimmte Geſetze für unſer Handeln vor. Wohl verſtan

den, mein Einwurf wendet ſich nur gegen die Art der Unter

ſcheidung, nicht gegen das Princip des Unterſchieds. Ich be

gnüge mich mit der Andeutung, daß für mich der Unterſchied

beider Gebiete in dem Zweck des Handelns liegt.

Die größte Manifeſtation der Rechtsidee iſt der Staat.

Wie das Recht, ſo hat auch der Staat eine ideale und eine

reale Wurzel ſeiner Exiſtenz. Dieſe letztere iſt nach Dahn in

den geſchichtlichen Verhältniſſen gegeben, meiſtens in der Stam

mesgemeinſchaft, dann in der Sicherung und Förderung des

Lebens durch die Gemeinſchaft, während jene in dem menſch

lichen Grundzuge zum Einheitlichen, Allgemeinen enthalten ſein

ſoll. Die Aufgabe des Staates iſt die Verwirklichung der

nationalen Rechtsidee, d. h. derjenigen Rechtsauffaſſung, welche

ſich in einem Volke hiſtoriſch gebildet hat; er iſt in dieſem

Sinne Rechtsſtaat und zugleich Culturſtaat, dem als ſolchem drei

wichtige Aufgaben zufallen: die Aufgabe der Controle im

höchſten Intereſſe der Allgemeinheit, die Aufgabe ergänzender

Hülfe und die Aufgabe richterlicher Entſcheidung im Falle

des Conflictes der einzelnen Lebenskreiſe unter einander. Dieſe

drei Pflichten deducirt Dahn aus dem Begriff der vernünftigen

Friedensordnung, welche der Staat in Realiſirung der Rechts

idee darſtellen ſoll. Man ſieht, er hat dabei deutlich den realen,

wirklichen Staat im Auge, kein Schattenbild. Aber daß er

dieſen concreten Staat zu gleicher Zeit hinſtellt als die Realiſi

rung der Rechtsidee, ſcheint mir ſchärfer als alles Andere zu

beweiſen, daß Dahns Definition des Rechts nicht richtig iſt, daß

ſie zu weit geht. Ich muß ihm hier denſelben Vorwurf zurück

geben, den er Trendelenburg, Ahrens und Andern macht: er

vermiſcht das Ethos mit dem Recht, die ſittlichen und rechtlichen

Aufgaben des Staates. Wie will man nationalökonomiſche und

humanitäre Maßregeln des Staates, die Unterſtützung wiſſen

ſchaftlicher und künſtleriſcher Beſtrebungen auf rechtliche Forde

rungen begründen? Wie die Familie nicht aufgeht in ſittliche

Verpflichtungen, ſo der hiſtoriſch gewordene Staat nicht allein

in rechtliche. Die Doppelnatur desſelben dennoch einzig aus der

Idee des Rechts ableiten, heißt den Umfang des Rechtsbegriffes

nicht klar beſtimmen.

Allein was ich auszuſtellen hatte, das halte ich nicht für

das Bedeutſame dieſer einfach und klar geſchriebenen Aufſätze.

Ich weiß, daß bisher keine Philoſophie begründet worden iſt,

welche allen Einwürfen gegenüber Stand hielte; was mir an

Dahns Ideen anfechtbar erſchien, ſteht weit hinter den Vorzügen

ſeines Buches zurück. Vor Allem muthet Jeden der friſche,

kritiſche Geiſt ſympathiſch an, welcher ſeine eigene Fachwiſſenſchaft

von der Höhe der modernen Bildung betrachtet und mit dem

weitſchauenden Blick des Philoſophen neue Aufgaben und Ziele

für ſie entdeckt. Die Hinweiſe auf das Studium der vergleichen

den Rechtswiſſenſchaft, in deren Kreis auch die Rechtsanſchauun

gen der Wilden gezogen werden müſſen, die geiſtvolle Darſtellung

von der hiſtoriſchen Entwicklung der Rechtsphiloſophie, – einige

Rechtsphiloſophen wie Hobbes und Locke ſind in intereſſanten

Lebensſkizzen beſonders charakteriſirt –, die ſcharfe Polemik

gegen das allein ſelig machende römiſche Recht, die Gedanken

über das Verhältniß des Rechts zur Gerechtigkeit, über das

Wachſen und die Umwandlungen der Rechtsanſchauungen im

Volke, über die Berechtigungen der Revolutionen, über den Zweck

der Geſchichte, über das Recht der Strafe, ſowie über das Ver

hältniß von Staat und Kirche werden jeden philoſophiſch Ge

bildeten ungemein anregen, ſelbſt da, wo ſie zum Widerſpruch

reizen. Das große Publicum aber wird aus dieſen flüſſig ge

ſchriebenen Abhandlungen zu einer tieferen Erkenntniß von dem

Weſen des Rechts gelangen und mit Erſtaunen bemerken, welch

eine Fülle verwickelter philoſophiſcher Probleme in den gewöhn

lichen Handlungen des Tages verborgen liegt.

H. Mielke.

Dresden im Herbſte 1846.

Rückblicke von Alfred Meißner.

(Schluß)

Vor ein paar Jahren hatte man von Leipzig aus einen

ſchüchternen Anfang gemacht, Schillers Geburtstag als geſchicht

lichen Feſttag zu feiern. Nun hatte Heinrich Laube es verſucht,

unſeren nationalſten Dichter zum Helden eines Theaterſtückes zu

machen und trug ſich mit der Hoffnung, dasſelbe werde am

Schillertage gleichzeitig auf allen Hauptbühnen gegeben werden.

Dieſe Hoffnung war zu ſanguiniſch geweſen, aber drei Theater

fanden ſich, die an Schillers Geburtstage mit den „Karlsſchülern“

hervorkommen wollten: Mannheim, München und Dresden. Alles

blickte der Aufführung mit Spannung entgegen, Alles war be

gierig zu ſehen, wie der verwegene Mann ſeine Aufgabe gelöſt

habe. Ich kannte das Stück bereits, der Verfaſſer hatte es im

September in Leipzig Moritz Hartmann und mir vorgeleſen.

Nun kam Laube herüber, der Inſceneſetzung beizuwohnen. Emil

Devrient ſpielte den Schiller, Fräulein Bayer, ſpätere Frau

Bürk, die Gräfin von Hohenheim, Fräulein Berg die Generalin,

Fräulein Lebrün die „Laura“. Der Erfolg war ein bedeutender

und durchgreifender. Der Autor wurde nach dem zweiten Acte

und im vierten Acte, Fräulein Bayer ſogar bei offener Scene

gerufen, was in Dresden nicht wenig ſagen wollte. Am Schluſſe

des Stückes mußte der Dichter nochmals vor dem Publicum er

ſcheinen und man ging mit den Eindruck fort, daß dem deutſchen

Theater ein wirkſames und intereſſantes Stück gewonnen ſei.

Nach dem Theater verſammelten wir uns, etwa zwölf Per

ſonen, bei Richard Wagner. Der geiſtreiche Friedrich Pecht, der

brave Robert Heller, der mit Laube aus Leipzig herübergekommen,

ferner ein Redacteur R. Schmieder befanden ſich unter den Ein

geladenen, die den gedeckten Tiſch in einer beſcheidenen Wohnung

umſtanden. Nun erſchien der zu Feiernde, ſtramm und in beſter

Laune. Man nahm Platz, die Unterhaltung war zuerſt ſehr

munter. Man war der Anſicht, während die erſten Platten umher

gingen, Laube habe da ſein beſtes Werk geliefert. Der vierte Act

beſonders ſei eine poetiſche Production in echt deutſchem Sinne.

Richard Wagner hatte ſich ſchon lange auf ſeinem Stuhle

hin- und hergewiegt. Nun begann er die Frage aufzuwerfen,

ob man denn nicht, um überhaupt einen Schiller zu ſchreiben,

etwas von Schillers Genius haben müſſe? Dieſe Frage war häklich,

man vermittelte, man widerſprach, nun aber ſchritt Wagner

immer entſchiedner zum Angriff vor. Es ſei doch nur ein wohl
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componirtes Intrigueſtück in Scribe'ſchem Geiſte, in welchem einige

ſehr pikante Scenen – namentlich jene, wo Schiller die Fürſten

gruft in Gegenwart des Fürſten vorleſen muß – herumſchwimmen.

Es löſe keineswegs die Aufgabe, wie wir ſie bei einem Drama

vorausſetzen, deſſen Held der ſchwungvollſte und populärſte

Dichter ſei.

Dies war vielleicht in der That wahr, es war aber außer

ordentlich widrig, ſolche Kritik aus dem Munde des Gaſtgebers

in einem Kreiſe zu vernehmen, der ja den heutigen Abend hatte

feiern wollen. Mit ſolcher Schärfe zu urtheilen, wo ein ganzes

Publicum ſich zufrieden erklärt hatte – das war eine ſeltſame

Ovation! Aber Richard Wagner ließ ſich nicht ſtören. Er be

hauptete weiterhin, daß der Fürſt im Stücke ſeine Grundſätze mit

Gründen rechtfertige, die erſt eine abſolutiſtiſch geſinnte Geſchichts

philoſophie von heute zuſammengeklügelt, und ſchließlich, daß

Laube dem theatraliſchen Effect zu Liebe über alle Wahrſcheinlich

keit hinausgegangen ſei.

Solche Nichtachtung alles geſellſchaftlichen Brauches machte

ſich Allen fühlbar, nur der „Feſtgeber“ empfand ſie nicht oder

ſetzte ſich über ſie hinweg. Immer unbehaglicher wurde das

Beiſammenſein. Zwar wurde wieder eingelenkt, ein beglück

wünſchender Toaſt ſollte Alles wieder gut machen, aber nichts

wollte mehr verfangen, man leerte die Gläſer und ging ver

ſtimmt auseinander. Ich war mit Laube fortgegangen und irrte

mit dem ganz unmuthig Gewordenen noch lange in den ſtillen,

ſchwarzen Gaſſen am Fluſſe umher.

Am andern. Tage kam die Nachricht, daß die „Karlsſchüler“

am ſelben Tage in Mannheim und in München gegeben worden

ſeien und auch dort einen vollen Erfolg gehabt hätten.

Seit einiger Zeit ſah man Gutzkow noch nachdenklicher als

ſonſt und noch geſenkteren Kopfes im blauen kragenbeſetzten

Mantel durch die Oſtraallee den Weg zum Schauſpielhauſe

wandeln. Uriel Acoſta war beendigt, wurde einſtudirt, und

ſollte demnächſt mit Emil Devrient in der Hauptrolle in Scene

gehen. Man wußte im voraus, daß man es mit einem Werke

zu thun habe, das für die Ideen der Toleranz und reiner Auf

klärung mit Entſchiedenheit eintrete und ſah der erſten Auffüh

rung, die am 13. December ſtattfinden ſollte, mit großer Span

nung entgegen, mit um ſo größerer, als man wußte, daß der

Verfaſſer des „Werner“ und des „Urbild des Tartüffe“ hier

den erſten Schritt in die hohe Tragödie gethan habe und man

infolge ſeiner neuen Stellung zur Dresdener Hofbühne beſondere

Anforderungen an dies Debüt machen zu dürfen glaubte.

Der langerwartete Abend kam. Man war angenehm er

ſtaunt, wohlklingende Verſe von einem Autor zu vernehmen, der

bisher nur in Proſa zum Publicum geſprochen; nun ſah man,

daß ein weſentlich politiſcher Stoff in poetiſchen Formen vorge

führt werde. Das Confeſſionelle war nach ſeinen verſchiedenen

Richtungen, der blinden Orthodoxie, dem verſöhnlichen Iüſtemilieu,

der fortſchrittlichen Aufklärung, außerordentlich treffend hingeſtellt

und Jedem lag es nahe, ſich dieſe Typen jüdiſchen Lebens ins

Chriſtliche zu überſetzen. Emil Devrient, der den Uriel, einen

ſchrecklich koketten Uriel, in wunderbaren Gewändern ſpielte,

war leider dem leidenſchaftlichen Theile der Rolle zumal im

dritten Acte gar nicht gewachſen und brachte dieſe mit ſeinen

allzu draſtiſch angewandten bengaliſchen Feuerkünſten in bedeu

tende Gefahr. Da kam aber Ben Akiba, deſſen „Alles ſchon

dageweſen!“ das erſtemal hier geſprochen wurde, und lenkte wieder

alles zum Guten. Er wurde trefflich geſpielt; der Greis mit

weißem Haar und Bart, in deſſen Worten ſich Tiefſinn mit

Blödſinn ſo ſeltſam miſcht, hatte den ſtärkſten Eindruck des

Abends hervorgerufen. Der fünfte Act ließ gar ſehr ſtarke Kür

zungen wünſchen, ſchmälerte aber im Ganzen und Großen den

Erfolg nicht weſentlich. Das Stück hatte einen großen Succeß

erlebt, der Autor wurde nach dem Schluſſe enthuſiaſtiſch gerufen.

In der That hatte Gutzkow ſein bisher beſtes Werk ge

ſchrieben, weil er einfacher, weniger raffinirt, weniger auf der

Suche pſychologiſcher Seltſamkeiten, weniger ſpitzfindig ans Werk

gegangen und einen immer bedeutſamen Stoff: den Conflict des

Glaubens mit den Banden der Familie, herzlich und ergreifend

behandelt hatte. Natürlich gab es ihm zu Ehren in Hillers

Hauſe einen Uriel-Acoſta-Abend, es war am dritten Tage nach

der Aufführung. Emil Devrient war da, die ſchöne Marie

Bayer, welche die Judith geſpielt hatte, ſaß vielumworben in

prachtvoller Toilette auf dem niedern Divan, den ihr Kleid ganz

bedeckte und blickte fortwährend in der Richtung der Thüre, um

dem Helden des Tages entgegenzufliegen, ſobald er eintrete.

Endlich kam er, langſamen Schrittes ſich vorwärts bewegend,

düſter und mit geſenktem Haupte wie Hamlet. Kein Autor, deſſen

Stück einen Durchfall erlebt, hätte müder und trüber blicken

und dem Lobe ängſtlicher ausweichen können. So blieb er auch

bei Tiſche. Kaum lichtete ſich ſeine Stimmung, als der feurige

Uffo Horn, mit Gutzkow von Hamburg her befreundet, eine be

geiſterte Improviſation losließ. Und Gutzkows Verſtimmung war

nicht ohne Grund. Es verlautete ſchon, daß wenig Hoffnung

vorhanden ſei, in Dresden den Acoſta wieder zu erleben. Er

ſollte, flüſterte man, hohen Ortes bedeutendes Mißfallen erregt

haben. Man erzählte ſich beſorgt, daß eine hohe Frau während

der Vorſtellung zu mehreren malen unwillig den Fauteuil gerückt.

Man wußte nicht, ob das genüge, in einem conſtitutionellen

Staate das Stück verbieten zu laſſen?

Die Uriel-Acoſta-Aufführung war das letzte Ereigniß, das

ich in Dresden miterlebte. Bald darauf mußte ich abreiſen,

plötzlich, unvorbereitet, fluchtartig: die Publication, die mir

hier die Thüren erſchloſſen, hatte in der Heimat einen heftigen

Zorn der Behörden erregt. Ich verließ Sachſen, aber noch lange

behielt ich die ſchöne Stadt in leuchtender Erinnerung, in der

ich eine ſo ſeltene Vereinigung bedeutender Menſchen nebenein

ander wirken geſehen und ſo intereſſante Bekanntſchaften ge

macht hatte.

Viele Jahre hatte ich Dresden nicht wieder beſucht. Es

war die Zeit der großen Reaction gekommen und Dresden war

ein Ort geworden, den Unſereiner lieber mied. Hier waltete

der edle Graf Beuſt und es florirte unter demſelben ein ganz

infames Polizeiſyſtem. Endlich, im Herbſt 1867 kam ich wieder

hin. Mein Oheim und meine Tante hatten inzwiſchen das Zeit

liche geſegnet, der eine meiner beiden Vettern war infolge einer

im Duell empfangenen Kugel langſam hingeſiecht, der andere

war ſeit langer Zeit abweſend, verſchollen. Deſſenungeachtet

war mein erſter Gang in die Neuſtadt gerichtet, um das Haus

in der Kloſtergaſſe mir wieder anzuſehen, in dem ich ſeit meiner

Knabenzeit ſo manchen frohen Tag erlebt. Es trieb mich mächtig

dahin. Es war ein ſchöner, ſonnenheller Morgen, von der Brücke

aus grüßte ich mit dem Blicke den Garten mit den hohen Eiſen

gittern und den ſchönen Trauerweiden, aber die Fontaine darin

ſprang nicht mehr. Ich bog um, kam in die Kloſtergaſſe, und trat

in den wohlbekannten Hausflur. Er war leer, die Stallungen

und Remiſen geräumt. Da erfuhr ich, daß das Haus verkauft

ſei: es war an die Regierung übergegangen. Alles deutete auf

eine große finanzielle Kataſtrophe, doch welcher Art ſie geweſen,

wie ſie gekommen, wußte ich nicht. Ich hörte oben hämmern

und rumoren, ich ging die Treppe hinauf, um zu ſehen, was da

vorgehe. Die einſt mit Gemälden angefüllten Räume wurden

zu Kanzleien hergerichtet. Große Kiſten lagerten in den Gängen.

Wo waren die Bilder? Fort, in der Auction losgeſchlagen, noch

ſtanden diejenigen da, die keine Käufer gefunden. Ich erkannte

Familienporträts, ein heftiger Unwille wallte in mir auf. So

hatte denn Alles weggegeben werden müſſen? So wurde denn

Alles zerſtört, was mir einſt ſo ſchön und vornehm erſchienen?

Jeder Hammerſchlag ging mir durch die Seele. Wehmüthig

blickte mir aus einem Winkel das Bild meines Großvaters, des

alten Skizzenautors entgegen. Ich kaufte es für wenige Thaler

und trug es ſofort unter dem Arme heim, in trüben Gedanken

über den Wechſel alles Irdiſchen. -

Später habe ich eine ganze Reihe der werthvollſten Bilder

aus der Quandt'ſchen Sammlung im Leipziger Muſeum wieder

gefunden.

Dresden hatte ſich unendlich erweitert und verſchönert, aber

es war das alte nicht mehr, das ich ſo gerne gehabt. In der

ganzen Stadt, in der Stadt, wo ich ſo geſellig gelebt, gab es für
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mich keine bekannte Seele mehr. Fortgezogen, geſtorben! das

ſchien mir die allgemeine Loſung. Ich begehrte aber auch nach

den Erlebniſſen des Morgens mit Niemanden zu ſprechen und

blieb den ganzen Tag allein. Mir war, als ob ich fußhoch im

welken, abgefallenem Laube alter Erinnerungen herumwate.

Um mich ein wenig zu zerſtreuen, ging ich in das Theater,

das ſo ſtarke Eindrücke in mir zurückgelaſſen. Es wurde Lear

gegeben. Aber es war auch das alte Theater nicht mehr, das

Gutzkow geleitet, die Art in der tragirt wurde, erſchien mir

ſchrecklich. Ich trat in das ganz verödete Foyer und ſah mich

darin um. Ringsum an den Wänden hingen die Porträts

bedeutender Mitglieder der Dresdener Bühne aus früherer Zeit,

meine Blicke ſchweiften von einem zum andern und ich erkannte

das Bild Emil Devrients, das nach ſeinem großen Erfolge als

Uriel Acoſta gemalt worden war. Das war etwas, das mich

jetzt mehr als Alles andere an eine vergangene Lebensperiode

erinnerte. Das Bild war aber entſetzlich nachgedunkelt und er

ſchien mir höchſt manierirt in Haltung und Auffaſſung.

Ich warf mich abſeits auf einen Divan und dachte über

alte Zeiten nach.

Da erſchien ein Mann an der Thüre, deſſen Knopfloch mit

einer Fülle bunter Bändchen geziert war. Er warf einen Blick

ins Foyer, wie um zu ſehen, ob es leer ſei, und ging quer über

den Saal, ohne mich gewahr zu werden, auf das Porträt zu,

das ich eben fixirt hatte. Die Haltung des Mannes konnte über

ſeine Jahre nicht täuſchen: er war ſehr alt. Nun ſtellte er ſich

gegenüber dem Bilde, und verlor ſich in Betrachtung desſelben.

Wohl fünf Minuten ſtand er unbeweglich da. Nun warf er den

Kopf zurück, ſtreckte das rechte Bein vor, vergrub die rechte Hand

in die Weſte und ahmte, ſich allein wähnend, die Poſitur der

vor ihm ſtehenden Figur nach, als ob er ſich ſelbſt zum Spiegel

bild derſelben machen wolle. In dieſer Stellung verharrte er

lange, lange. Sein Treiben hatte wirklich etwas Geſpenſtiges.

Ich ſtand auf und kam leiſe näher, mir den Seltſamen anzuſehen.

Welche Verwunderung! Der in Bewunderung Emil Devrients

verſunkene Greis war Emil Devrient ſelbſt, jetzt ein hoher Sech

ziger, Ehrenmitglied des Dresdener Theaters und ſeit Jahren

hier nicht mehr in Wirkſamkeit. Ich zog mich leiſe zurück.

Der göttliche Emil ſpielte noch immer auf auswärtigen

kleinen Bühnen ſeine jugendlichen Liebhaberrollen und befand

ſich, wenn man ihn hörte, noch immer auf der Höhe ſeiner Kraft.

Wunderte man ſich, daß er ſich keine Ruhe gönne, ſo erwiderte

er gekränkt, daß er es als ſeine Pflicht erkenne, fort und fort

aufzutreten, um in einer Theaterwelt, die immer tiefer ſinke,

das Banner wahrer Kunſt, das Banner des Idealismus empor

zuheben. Merkwürdig nur, daß er dazu faſt lediglich Stücke wie:

Lorbeerbaum und Bettelſtab, Rubens in Madrid und die Memoiren

des Teufels wählte!

Er lebte, abgeſehen von ſeinen theatraliſchen Rollen, ſchon

längſt ein vollſtändiges Doppelleben, je nachdem er ſich bei feſt

verſchloſſenen Thüren auf ſeinem Zimmer befand, oder das Haupt

mit der ſchwarzen Lockenperücke gekrönt, Elaſticität in jedem

Schritte, jugendliches Feuer in jeder Bewegung, in der Welt

erſchien. Die vollſtändige Theilung in zwei Perſönlichkeiten

flluſtrirt am beſten eine Anekdote, die ich unlängſt in Gotha

vernommen hatte.

Emil war in der kleinen thüringiſchen Reſidenz erſchienen,

der Herzog, der ihm gewogen war, hatte den Hoffourier be

auftragt, den Künſtler für den nächſten Tag zur Tafel einzuladen.

Der Hoffourier, dem der Hofſchauſpieler Emil Devrient von

frühern Beſuchen im Schloſſe ſehr wohl bekannt war, trat nun

mit folgender Meldung vor ſeinen Herrn:

„Hoheit, ſo zeitig ich mich auch an die Ausführung Hoch

dero Auftrags gemacht, es war mir nicht möglich, dieſen bei

Herrn Emil Devrient perſönlich vorzubringen. Als ich um

acht Uhr morgens in den Gaſthof kam, waren der Herr Hof

ſchauſpieler bereits ausgegangen und nirgends zu finden. Dafür

traf ich deſſen Herrn Vater und ſprach ihn auch; da ich mit

Pochen nicht nachließ und durch die Thüre hereinrief, daß ich

in Sereniſſimi Auftrag komme, mußte er mich ſchließlich ein

laſſen. Der alte Herr war in der Nacht zu Beſuch ſeines Herrn

Sohnes angekommen und hatte ſich, von der Reiſe ermüdet, in

deſſen Bett zur Ruhe begeben. Der Herr Papa nahm den Auf

trag dankend entgegen. Er wird ſeinen Herrn Sohn bei deſſen

Rückkehr von Höchſtdero Einladung in Kenntniß ſetzen und dieſer

wird unfehlbar zur anberaumten Stunde im herzoglichen Schloſſe

erſcheinen.“

Während ich dieſe Scene vor meinem inneren Auge vorüber

gehen ließ, ſtand Emil Devrient noch immer vor ſeinem Bilde.

Ich wollte ihn aus ſeiner Verſunkenheit nicht wecken. Leiſe,

auf den Zehenſpitzen, entfernte ich mich aus dem Saale des

Theaterfoyers, um jede Erkennungs- und Begrüßungsſcene zu

vermeiden.

Am anderen Morgen hatte ich Dresden, wo mich nichts

mehr hielt, wieder verlaſſen.

Nus der Hauptſtadt.

Opern und Konzerte.

„Raimondin“ von Perfall im Königlichen Opernhauſe. „Juanita“ von

Suppé neu überarbeitet, in der Friedrich-Wilhelmſtadt. Concerte der

Philharmonie, der Signora Vareſi, Carlotta Patti, Pianiſtinnen: Frau

Menter, Frau Groſſer u. ſ. w.

„Raimondin“ iſt nicht das Werk eines Componiſten „vom Fache“,

ſondern eines Königlich Bayeriſchen Generalintendanten, der aber mehr

Talent beſitzt, als gar manche Kapellmeiſter, die ihm ihre Opern ein

ſenden. Allerdings – und das darf nicht verſchwiegen werden – gibt es

viele Dinge in der Kunſt, die eine ganz gemein handwerksmäßige ſtete

Uebung verlangen; auch das größte Talent muß dieſer Uebung obliegen,

es kann durch ſie mehr erlangen, nicht aber ſie erſetzen. Scalen glatt

und raſch zu ſpielen kann dem bedeutendſt begabten Klavierſpieler nicht

auf anderem Wege gelingen als dem Dümmſten nur durch vieles Ueben;

und gewiſſe techniſche Handhabungen in der Compoſition und nun gar

in der Oper unterliegen ganz demſelben Geſetze; der trockenſte geübte

Macher übertrifft den begabten Ungeübten. Herr v. Perfall iſt ein ſehr be

gabter Mann, er beſitzt unbeſtreitbare lyriſche Erfindung, hat auch tüch

tigen Muſikſtudien obgelegen, aber es fehlt ihm eben das Handwerken.

Doch ſelbſt wenn es ihm im ſtärkeren Maße zu eigen wäre, konnte er

mit dieſem Stoffe und Texte nicht viel Beſſeres ſchaffen. „Raimondin“

iſt nämlich nur „Die ſchöne Meluſine“ unter männlicher Firma. Der

Textdichter hat ſeine Meluſine mit ein paar Zuthaten ausgeſtattet,

welche eine dramatiſche Geſtaltung noch mehr erſchweren, als die

urſprüngliche Form des Märchens. In dieſem iſt die Meluſine eine

Ouellnixe; in der Oper lebt ſie nur mit den Nixen, iſt aber

von Hauſe eine Königstochter, die von ihrer Mutter in die Ver

bannung geſendet worden iſt. Dieſe war eine mächtige Fee, an den

König von Alban verheirathet, der ward ihr treulos, dafür ſperrte ſie

ihn in eine Kluft, und als die treue Tochter ihn befreien will, verfällt

ſie ebenfalls der Rache der beleidigten Fee. Zum Ueberfluſſe war noch

die Mutter Raimondins (der ſich in Meluſine verliebt und ihre Zu

neigung gewinnt) diejenige, um welcher willen jener König von Alban

die Treue brach. Das Alles erfährt man durch die Erzählung Melu

ſinens, als der Gatte, durch Einflüſterungen eines neidiſchen Verräthers

aufgehetzt, in Meluſinens Zurückgezogenheit eindringt, obwohl ſie nur

„am Tage des Herrn“ ſich zurückzieht und ihn ihres frommen Glaubens

verſichert hat. Der ganze letzte Act beſteht nur aus einem Zwei

geſange Meluſinens, die nach ihrem halbverfallenen Schloſſe kam, um

ihr Kind wiederzuſehn, mit Raimondin, der nach langer Wanderung

zurückgekehrt iſt, und entſühnt in der Geliebten Armen mit ihr ſtirbt.

Allerdings kann für dieſe einfachſte dramatiſche Entwicklung der letzte

Act von „Triſtan und Iſolde“ als vorher dageweſener Fall angeführt

werden; aber uns dünkt, ſelbſt Wagner wird dieſen nicht als Muſter

bezeichnen. Die Handlung bietet alſo nur einige empfindſame lyriſche

Momente, für dramatiſche Accente iſt Anregung nicht vorhanden. Die

Muſik des Herrn v. Perfall hat auch mehrere ſehr liebenswürdige Arien,

unter denen wir das Schlummerlied im letzten Acte als beſonders wirkſam
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hervorheben, auch einige hübſche Chöre; ſie wird ihrem Componiſten

überall ehrende Anerkennung gewinnen, Zugkraft wohl nicht zeigen.

Um die ſehr gute Aufführung erwarben ſich Frl. Beeth, die Herren

Ernſt, Betz und Krolop anerkennenswerthe Verdienſte. Ausſtattung

und Decoration waren märchenhaft prächtig, faſt wie für ein Weihnachts

ſchauſtück.

„Juanita“ von Suppé (Text von Zell und Genée), der wir ſchon

vor einigen Jahren bei der erſten Aufführung gebührende Aufmerkſam

keit erwieſen haben, kam in neuer Bearbeitung unter perſönlicher Leitung

des Componiſten zur Wiederaufnahme. Das Unternehmen der Ueber

arbeitung war ein ſehr löbliches, aber unſerer Ueberzeugung nach ein

im Principe nicht glückliches. Es mag möglich ſein, ein ernſtes Drama

noch ernſter zu geſtalten und es auf eine höhere Stufe zu bringen; wie

man aber eine komiſche Operette amüſanter machen will, wenn ſie nicht

gleich komiſch gewirkt hat, das dünkt uns ein unlösbares Räthſel. Die

Textdichter haben ausgemerzt, was ſich bei den hieſigen erſten Vor

ſtellungen als nicht haltbar erwieſen hatte; die Zuthaten ſind meiſtens

recht lobenswerth, mitunter auch wirkſam; ob ſie den wünſchenswerthen

dauernden Erfolg haben werden, läßt ſich nicht beſtimmen, das Publicum

erwies ſich ſehr freundlich. Die Aufführung war ganz vortrefflich.

Unter den Concerten der letzten Zeit ſind zuerſt die Philharmo

niſchen zu nennen, weil ſie den Bedingungen wahrer Orcheſterconcerte

mit Abwechslung von Virtuoſenleiſtungen vollkommen entſprechen,

und hoffentlich unter Prof. Wüllners (von Dresden) Leitung Aufſchwung

nehmen werden. Im zweiten kam eine neue Suite von Tſchaikovski zu

Gehör, eines der originellſten und geiſtreichſten Tonwerke der Neuzeit. Die

erſte Fuge und das darauf folgende Divertimento ſichern dem Componiſten

einen ſehr ehrenhaften Platz unter den Lebenden. Die Aufnahme war

von Seiten des Publicums ſowie von der geſammten Kritik eine un

bedingt günſtige.

In Virtuoſenconcerten ſtehen die Damen in der Vorderreihe: Signora

Vareſi, die in der Italieniſchen Oper der Philharmonie (vormals Skating

Ring) ſo glänzende Erfolge errungen hat, gab ein Concert, in welchem

ihre vielen trefflichen Gaben die Theilnahme des Publicums fanden,

aber auch die Ermüdung in der Stimme den Wunſch rege werden ließ,

daß die ausgezeichnete Künſtlerin ſich Ruhe gönne, wenn ſie nicht dem

Tremoliren ganz verfallen will.

Signora Carlotta Patti gab ebenfalls ein Concert und zeigte,

daß ihre immenſe Geläufigkeit und Sicherheit in den achtzehn Jahren

ſeit ſie zuerſt in Berlin erſchien, nicht abgenommen habe. Ihr Gatte,

Herr de Muneck, iſt ein ſehr feiner Cellovirtuoſe.

Neben den Sängerinnen glänzten die Amazonen des Klaviers: Frau

Menter, obenan in glänzender Technik, in Bravour und Sicherheit –

aber kalt, ohne nachhaltigen Eindruck. Frau Groſſer beſitzt nicht die

Kraft und Ausdauer der Frau Menter, iſt aber - eine ſehr feine und

geiſtreiche Künſtlerin, eine der wenigen Schülerinnen Liſzts, die auch im

Vortrage von ihm gelernt haben. H. Ehrlich.

Notizen.

In der auswärtigen Politik herrſcht wenigſtens an der Ober

fläche ſeit einiger Zeit eine bemerkenswerthe Stille. Dieſer und jener

Geſchäftsträger, der in der Abweſenheit des ſtändigen Geſandten oder

Botſchafters gern eine frappante Depeſche nach Hauſe ſchickt, mag ſich

über den Mangel an thatſächlichem Material beklagen. Die Diplomaten

haben es in derartigen Fällen ſchlimmer als eine Anzahl ſenſations

luſtiger Journaliſten, die ſolche Lücken oft friſchweg durch Phantaſieſtücke

erſten Ranges ausfüllen können. An intereſſantem Stoffe fehlt es ja auch

den Blättern nicht. Abgeſehen von Aegypten, deſſen traditionelle Sphinxe

jetzt durch eine zwar nicht mehr junge, aber noch ſehr rührige an der

Spitze des engliſchen Miniſteriums vermehrt wurden, fordern die ruſſiſchen

wie die franzöſiſchen Unruhſtifter unausgeſetzt die Wachſamkeit der friedlich

geſinnten Regierungen und der Preſſe heraus. Die moderne Peſt iſt der

Chauvinismus, und man wird ihrer nicht ſobald Herr werden. Nicht

immer iſt er ſo harmlos wie in der Seele jenes patriotiſch geſinnten

Bürgersmannes, der ſich ohne Vorbereitung und ſonſtige Kenntniſſe auf

einem Herbſtausfluge nach Rom verirrt hatte und ſeinem Tiſchnachbar

in einer bekannten Penſion am Spaniſchen Platz ſeine Freude darüber

ausdrückte, daß die deutſche Induſtrie jetzt auch am Tiberufer überall,

ſelbſt in den Monumenten und Ruinen, vertreten ſei. Als der Andere

ihn verwundert um nähere Auskunft erſuchte, zeigte es ſich, daß der

gute Mann die ſtets wiederkehrende, in den einzelnen Buchſtaben etwas

verwiſchte Deviſe des römiſchen Senats und Volkes: S. P. Q. R. für die

Geſchäftsanzeige einer Firma: Spor! gehalten hatte. Solcher rührenden

Unwiſſenheit begegnet man allerdings ſelten, dagegen nur zu oft, auch

bei uns, männlichen und weiblichen Chauviniſten, die es nicht einmal

mit der Wahrheit auf Koſten fremder Völkerſchaften immer genau nehmen,

hauptſächlich aber auf alle nicht-germaniſchen Einrichtungen und Gewohn

heiten ſelten gut zu ſprechen ſind. An ihre Adreſſe hat einmal ein be

kannter, ſicherlich gut deutſch geſinnter Hiſtoriker einen Vortrag über das

Thema gerichtet: Was wir von den Franzoſen lernen können! Statt

davon zu profitiren, hat die bezeichnete Kategorie von Spießbürgern,

mögen ſie auch zeitweilig in guter Geſellſchaft erſcheinen und dort wichtig

thun, den Franzoſen nicht etwa deren gute Eigenſchaften, ſondern ihre

fehlerhaften Auswüchſe, namentlich in der Beurtheilung des Auslandes,

getreulich abgelauſcht und nachgeahmt. Alle Welt hofft natürlich lebhaft,

daß uns die Wiederkehr Gambettas oder gar eine monarchiſche Reſtau

ration, wie die der Orleans oder der Bonaparte, erſpart werden möge.

Sollte aber Gambetta wirklich das gegenwärtige ſchattenhafte Miniſterium

bei Seite ſchieben und wieder deutlicher ſelbſt auf der Bühne erſcheinen,

ſo wird der Weltfrieden dadurch ebenſowenig wie das erſtemal, als er

Premier war, über Nacht aus den Fugen gehen. Er wird im Verhältniß

der größeren Machtfülle auch vorſichtiger ſein und im Uebrigen ſchwerlich

lange herrſchen. Jedenfalls will beſonnenen Menſchen die Nothwendigkeit,

ſtets den Teufel an die Wand zu malen und beiſpielsweiſe, wenn die

Orleans wiederkehren ſollten, den Krieg mit Deutſchland als unvermeidlich

zu verkünden, nicht recht einleuchten. Jeder dynaſtiſche Prätendent wird

ſich bei unſeren bedenklichen Nachbarn durch Schmeicheleien und Con

ceſſionen an die revancheluſtige Menge zu halten ſuchen, was indeſſen

gewiſſe Politiker in unſerer Nähe Jahre hindurch mit den Napoleo

niden zu liebäugeln, bis die Zulus dem Spuk ein Ende machten, nicht

verhindert hat. Auch die Orleans, deren Wiederkehr übrigens keineswegs

vor der Thüre ſteht, würden nicht ohne Weiteres nach Metz marſchiren,

ſchon weil ſie einige Hinderniſſe auf ihrem Wege finden dürften. Die

Franzoſen mögen ihre Angelegenheiten ſelbſt beſorgen und zuſehen, wie

ſie aus ihren krauſen Zuſtänden herauskommen. Unſere verfrühte publi

ciſtiſche Einmiſchung hat nur zur Folge, daß diejenigen bei ihnen populär

werden, welche wir im Voraus als unſere Todfeinde unnöthiger Weiſe

proclamiren. Die wirkliche Gefahr einer ſolchen Umwälzung wäre dort

nur dadurch geboten, daß das monarchiſch reſtaurirte Frankreich bünd

nißfähiger erſcheinen würde. Unſere guten Freunde auf der anderen Seite,

die Panſlaviſten, würden aufhorchen, wiederum ihre Lendengürten, den

Rubel ins Rollen bringen und die Emancipation orientaliſcher Racen

aufs Neue nach ihrer Art in Angriff nehmen. Das ſind die ſchlimmſten

Cumpane, und man darf ſie niemals aus den Augen verlieren. Die

Beſuche des Herrn von Giers im Weſten werden ſie zum Nachdenken,

ſchwerlich aber zur Raiſon bringen. Neulich war in Brüſſel ein Meeting

verſammelt, das allen kriegführenden Nationen den Text las und für

internationale Schiedsgerichte mit beredter Wärme plaidirte. Man hat

über die Herren Theoretiker wohlfeil gelacht und ſie gefragt, ob ſie zur

Vollſtreckung ihrer Urtheilsſprüche eine Armee bereit hätten, und welchen

Staat ſie mit der Execution beauftragen wollten. Könnten aber die Mit

glieder jenes wohlmeinenden Bundes durch ihre Propaganda den Chau

vinismus aus der Welt bringen oder doch hüben und drüben zurück

drängen helfen, würden ſie der Menſchheit einen wirklichen Dienſt leiſten

und ihrem eigenen idealen Friedensziel um einige Schritte näher kommen.

::

::

::

Unter den neuen Prachtwerken nennen wir zuvörderſt das im

Verlage von Ferdinand Hirt und Sohn in Leipzig ſoeben vollſtändig

erſchienene dreibändige Werk: „Nordland-Fahrten“, maleriſche Wan

derungen durch Schweden, Norwegen, Irland, Schottland und England.

Da der Zug der deutſchen Reiſeſehnſucht nun auch nach den nordiſchen

Ländern zu gehen anfängt, auf welche uns die ſkandinaviſchen Land

ſchaftsmaler, die in Düſſeldorf ſtudirten, zuerſt aufmerkſam gemacht,

ſo wird dieſem glänzenden Reiſewert ein wohlverdienter Erfolg nicht
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ausbleiben. Der Text ſtammt von angeſehenen Schriftſtellern und ver

meidet mit Geſchick ebenſo den begeiſterten Schilderungsduſel gewiſſer

Feuilletoniſten wie die trockene Lehrhaftigkeit der Ethnographen von

Fach. Beſonders die Schilderungen von Hans Hoffmann und zumal

die Partien über Wales, London und die Seediſtricte aus der Feder

des trefflichen Feuilletoniſten Francis Brömel ſind wahre Cabinets

ſtücke beſchreibender Darſtellung. Die vielen hundert Holzſchnitte nach

Originalzeichnungen der hervorragendſten Künſtler ſind in jeder Be

ziehung eine wahrhafte Bereicherung unſerer illuſtrirten Literatur, ſo

daß wir das Vorhaben der Verlagsbuchhandlung, noch einen vierten

(Ergänzungs-) Band über Holland und Dänemark folgen zu laſſen,

nur mit Freuden begrüßen können, um ſo mehr als kein Geringerer als

der bekannte Geograph und Ethnolog Friedrich von Hellwald den

beſchreibenden Theil übernommen hat. Das landſchaftlich maleriſche

Moment muß hier gegen die überaus reiche Scenerie der erſten Bände

natürlich zurücktreten. Wir empfehlen das prächtige Werk beſtens.

Von der geradezu klaſſiſchen Ueberſetzung der Fabeln La Fontai

nes, welche wir E. Dohm verdanken, erſcheint ſoeben bei W. Möſer

in Berlin die zweite Auflage mit den berühmten Illuſtrationen von

Guſtav Doré, der wir eine große Verbreitung wünſchen. Möge ſich

die Verlagshandlung nun auch noch zur Herausgabe von Dohms Ueber

ſetzung in einer billigen, nicht illuſtrirten Edition entſchließen, welche

der meiſterhaften Nachdichtung den verdienten Eintritt in jedes deutſche

Haus ermöglichen würde, was durch den Preis der theuren Prachtaus

gabe leider ſehr erſchwert wird.

Ebenfalls in zweiter Auflage erſcheint bei F. A. Brockhaus in Leip

zig das gediegene Stahlſtichwerk „Shakeſpeare-Galerie“ mit erläu

terndem Text von Friedrich Pecht, deſſen erſtes Erſcheinen überall und

beſonders auch im Ausland großen Anklang gefunden hat. Von den

andern „Galerien“ unterſcheidet ſich das Werk namentlich dadurch, daß

die bildliche Darſtellung nicht nur einzelne Figuren, ſondern ganze

Scenen umfaßt. Hans Makarts humorvoller „Falſtaff im Waſchkorb“,

H. Hofmanns Scene aus dem „Kaufmann von Venedig“ und nament

lich ſeine von neckiſch graziöſer Charakteriſtik erfüllte Duellſcene aus

„Was ihr wollt“ – die eine ſpätere Lieferung enthalten wird – ſind

dem Dichter verſtändnißvoll nachempfunden und von Zeichner und Stecher

mit gleich glänzender Technik ausgeführt.

Ein Prachtwerk allererſten Ranges verſpricht die von Franz Hanf

ſtängl in München herausgegebene Publication in Folio: „Die König

liche Pinakothek älterer Meiſter zu München“ werden zu wollen.

Dieſe Subſcriptions-Ausgabe, die dem Künſtler wie dem Laien gleich

willkommen ſein wird, ſoll die Perlen der berühmten Gemäldeſammlung

direct nach den Originalen photographirt umfaſſen, zweihundert Bilder

enthalten und in möglichſt kurzen Zwiſchenräumen erſcheinen. Die Re

productionen, vor Allem die des bekannten Rubens'ſchen Gemäldes „Raub

der Töchter des Leucippus“ und Dows „Marktſchreier“, zeigen alle Vor

züge von Hanfſtängls renommirter Technik: feine Ausführung, pein

liche Treue und bedeutender Kunſtwerth.

::

k :t

Leben und Werke der Troubadours. Ein Beitrag zur nähern

Kenntniß des Mittelalters von Friedrich Diez. Zweite vermehrte

Auflage von Karl Bartſch. Leipzig, Barth.

Unter Diez' Werken nimmt das vorliegende einen hervorragenden

Platz ein. Naturgemäß haben manche Behauptungen des Verfaſſers von

Seiten des Herausgebers eine Berichtigung erfahren müſſen; erwägt

man indeß, daß die erſte Auflage vor mehr denn fünfzig Jahren er

ſchienen iſt, ſo würde man in Verlegenheit gerathen, ſollte man ein

zweites vor einem halben Jahrhundert edirtes wiſſenſchaftliches Werk

namhaft machen, das ſo wenig von den Ergebniſſen neuerer Unter

ſuchungen berührt würde, als das, wie ſich Bartſch ausdrückt, „nach

Inhalt und Form geradezu klaſſiſche Buch Friedrich Diez“. Ohne der

Phantaſie die Zügel ſchießen zu laſſen, hat er es zuwege gebracht, das

Wenige, was wir aus den provenzaliſchen Biographien, aus knappen

Notizen zeitgenöſſiſcher Schriftſteller und aus den Werken der Trouba

dours über die äußeren Schickſale der formgewandten Sänger der Pro

vence wiſſen, zu anſchaulichen und lebensvollen Schilderungen zu ge

ſtalten. Einen hohen Reiz verleihen dem Buche die überall eingeſtreuten

proſaiſchen und metriſchen Ueberſetzungen, welche von ebenſo feinem Ver

ſtändniß der Vorlage wie nicht geringer Gewandtheit in Behandlung

des Verſes Zeugniß ablegen. So eng wie Kannegießer ſchließt Diez ſich

freilich nicht an die Form an, und während jener, von dem Geſichts

punkte, daß gerade dieſe etwas für die provenzaliſchen Dichtungen außer

ordentlich Weſentliches ſei, ausgehend, auch im Reime dem Originale

die größte Treue bewahrt, ſo gilt von den Ueberſetzungen in dem „Leben

und Werke der Troubadours“ dasſelbe, was der Verfaſſer in der Vor

rede zu der 1826, alſo drei Jahre früher als dieſe, erſchienenen „Poeſie

der Troubadours“ über ſeine Behandlung der Originale bemerkt, daß

„der in der Strophe gebundene Reim den Bezirk derſelben nicht über

ſchreitet, während der Dichter die in der erſten Strophe angeſchlagene

Reimform gewöhnlich auch in der folgenden wiederholt“. Für wie treff

lich Kannegießer Diez' Uebertragungen anſah, geht daraus hervor, daß

er ihnen, wo es irgend anging, nicht nur einzelne Wörter, ſondern ganze

Verſe entlehnte. Wenn Bartſch beklagt, daß er nicht auf ein Hand

exemplar des Verfaſſers habe zurückgreifen können, ſo finden auch wir

das bedauerlich, weit mehr vielleicht noch als der verdiente Herausgeber,

da wir die Hoffnung desſelben, daß die neue Ausgabe möglicherweiſe

dieſen Schatz ans Tageslicht fördern dürfte, nicht theilen können. Wie

wir aus authentiſchen Quellen wiſſen, haben ſich Bücher in Friedrich

Diez' Nachlaß überhaupt nur in verſchwindend geringer Anzahl vorge

funden, ſolche von einigem Werth ſicher nicht, die ganze Bibliothek des

Gelehrten beſtand aus – Zeitſchriftenausſchnitten. Mit dieſer Thatſache

hatte ſich bereits vor Bartſch ein Herausgeber Diez'ſcher Schriften,

Auguſt Scheler, dem wir die vierte Ausgabe des „Etymologiſchen

Wörterbuches der romaniſchen Sprachen“ verdanken, abfinden müſſen.

Scheler äußert über dieſen Punkt Folgendes: „Einige wenige ſtreng be

rückſichtigte Notizen ausgenommen, fand ſich im Nachlaß des ſeligen

Verfaſſers kein Material zur Vorbereitung einer neuen Auflage vor; nicht

einmal ein zu dieſem Behufe annotirtes Handexemplar konnte aus

findig gemacht werden.“ Diez hat einige Aehnlichkeit mit dem be

kannten Mathematiker Gauß, der ein von einem Collegen an der

Georgia-Auguſta entliehenes compendiöſes Werk über Botanik, worin

er nur lückenhafte Kenntniſſe beſaß, nach wenigen Tagen ſchon zurück

brachte und dem nicht wenig erſtaunten Freunde auseinanderſetzte, daß

er daraus nichts mehr lernen könne. Er hatte den dickleibigen Folianten

in der kurzen Zeit vollſtändig durchgearbeitet. Diez blieb in Betreff

der Sicherheit des Aneignens kaum hinter Gauß zurück, und da er des

erſten Bandes eines Werkes nicht mehr zu bedürfen glaubte, wenn der

zweite erſchienen war, ſo wählte er das einfachſte Mittel, ſich ſeiner zu

entledigen: er trug ihn zum Antiquar. B.

2k

2- ::

Studien zur Goethe-Philologie von J. Minor und A. Sauer.

Wien, Carl Konegen.

Von den vier Abhandlungen ſind zwei aus Arbeiten entſtanden,

welche urſprünglich in dem Scherer'ſchen Seminare verfaßt wurden.

Dieſe beiden nehmen aber an Umfang nicht weniger als zwei Drittel

des ganzen Buches ein. Ehe wir näher auf die einzelnen Aufſätze ein

gehen, ſehen wir uns noch zu der Bemerkung veranlaßt, daß es für die

Verfaſſer ſehr angenehm geweſen ſein mag, die Gedanken, welche der

eine entwickelt hatte, mit Hülfe des von dem andern geſammelten reichen

Belegmaterials ſtützen zu können, daß der Leſer aber weit befriedigter

ſein würde, wenn er überall genau wüßte, ob er es mit den „Ge

danken“ J. Minors und den „Belegſtellen“, die A. Sauer zuſammen

getragen oder umgekehrt, zu thun hat. Dieſer Wunſch erhält noch mehr

Berechtigung, da die Verfaſſer nur „im Allgemeinen“ einer des andern

Anſicht vertreten zu können meinen. Die erſte Abhandlung beſchäf

tigt ſich mit Goethes älteſter unter dem Einfluſſe der Anakreontiker

ſtehenden Lyrik, deren reale Unterlage ihn allein von dieſen ſcheidet.

Die Unterſuchung erſtreckt ſich auf die erſten beiden Bände des jungen

Goethe, der Nachweis des Zuſammenhanges wird von dem Verfaſſer

mit Heranziehung der Phraſeologie und des Wortſchatzes an der Hand

einer trefflichen Zuſammenſtellung von Parallelſtellen aus Uz, Gleim,

Hagedorn, Leſſing, Cronegk, Weiße, Gerſtenberg, Jakobi, Michaelis und

Herder in der eingehendſten Weiſe geführt. Zugleich hat ſich der Ver

faſſer bemüht, den Entſtehungsort der „Neuen Lieder“ feſtzuſtellen. Er

kommt dabei zu dem Reſultate, daß die nach Frankfurt zu verweiſenden

Dichtungen im Gegenſatz zu den in Leipzig entſtandenen einen mehr

ernſten Charakter tragen. Die Gedichte des zweiten Bandes zeigen kaum

noch Spuren anakreontiſcher Einwirkung. Die Umwandlung hat ſich
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unter dem Einfluſſe des Volksliedes, Oſſians und der Griechen vollzogen.

Derjenige, welcher ihn auf dieſe Studien hinleitete und ihn aus den

leichten Banden der Anakreontik befreite, war Herder. Auf Herders

Verhältniß zu dem jungen Goethe bezieht ſich die zweite Abhandlung

Sie ſchildert in überſichtlicher Folge, wie mannichfach die Anregungen

waren, welche der Straßburger Verkehr zwiſchen Herder und Goethe für

dieſen mit ſich brachte, wie jener nicht nur Goethes künſtleriſches Schaffen,

ſeine Behandlung des Verſes beeinflußte, ihn nicht allein auf die Volks

poeſie, Oſſian, Homer und Pindar hinwies, ſondern zugleich durch ſeine

eigene fertige Männlichkeit Goethes Weſen feſtigte und kräftigte. Herders

bedeutende Erſcheinung hat ſicher manchen Zug zum Fauſt geliehen,

wenn aber der Verfaſſer die Derbheit desſelben zum Anlaß der Dra

matiſirung des derben Götz macht, ſo geht er entſchieden zu weit. Den

Götz behandeln die letzten beiden Aufſätze; der eine unterſucht die zwei

älteſten Bearbeitungen der Dichtung, um, was der Vorgänger auf dieſem

Gebiete, Heinrich Düntzer, nicht erreicht, die allgemeinen Principien,

welche die Umarbeitung veranlaßten, feſtzuſtellen, der andere gibt eine

erſchöpfende Darſtellung der Anlehnung Goethes an Shakeſpeare, welche

wiederum auf Herder'ſchen Einfluß zurückzuführen iſt. Die vier Ab

handlungen zeichnen ſich durch ihre abgerundete Form, einfache klare

Sprache aus, das Belegmaterial iſt mit großem Fleiße geſammelt, wir

dürfen deshalb die Studien J. Minors und A. Sauers als einen

ſchätzenswerthen Beitrag zur Goethe-Philologie begrüßen. B.

»k

:: ::

Vom rollenden Flügelrade. Skizzen und Bilder von Max

Maria von Weber. Mit einer biographiſchen Einleitung von

Max Jähns. Berlin, A. Hofmann und Comp.

Dieſe neue Publication des Allgemeinen Vereins für deutſche Lite

ratur gehört ohne Zweifel zu den intereſſanteſten Bänden der geſammten

Collection. Der im vergangenen Jahre verſtorbene Eiſenbahntechniker

Weber, ein Sohn unſeres großen Componiſten, wußte das an ſich pro

ſaiſche Verkehrsleben von einem ſo freien und umfaſſenden Standpunkt

aus zu betrachten, daß es in ſeinen geiſtvollen feuilletoniſtiſchen Dar

ſtellungen bei allen techniſchen Erörterungen faſt idealiſirt erſcheint. Leider

fand er nicht mehr Zeit, um dieſe Aufſätze, von denen einige zum Theil

bereits unter dem Strich großer Zeitungen erſchienen ſind, der für eine

Buchausgabe nothwendigen Reviſion zu unterwerfen, ſo daß mehrere

Wiederholungen ſtehen geblieben und z. B. auch die Reiſebriefe aus

Nordamerika in einer Form hier veröffentlicht ſind, welcher der gewiſſen

hafte Weber gewiß nicht das Imprimatur ertheilt hätte. Die Novelle

„Winternacht auf der Locomotive“ und „Rothes Glas“ ſind für Webers

Schreibweiſe am meiſten charakteriſtiſch. Auch die liebevoll orientirende

biographiſche Einleitung von Major Jähns gereicht dem ſchönen Buche

zur Zierde.
2:

:k ::

Ferdinand Raimunds ſämmtliche Werke. Herausgegeben

von Carl Gloſſy und Auguſt Sauer. Vier Bände. Wien,

Carl Konegen.

Eine kritiſche Ausgabe von Raimunds Werken mit dem ganzen

ſtrengwiſſenſchaftlichen Apparat?! Warum nicht? Der geniale Dichter

der volksthümlichen Zauberſtücke verdient dies ſo gut, wie mancher aka

demiſche Parnaſſier, dem er an Tiefſinn und Poeſie unendlich überlegen iſt.

Und dann haben es ſeine durch Bearbeiter, Regiſſeure und Schauſpieler

jämmerlich verballhornten Texte dringend nöthig, einer kritiſchen Säube

rung unterzogen zu werden. Aus den voriges Jahr in der Wiener

Stadtbibliothek zum Vorſchein gekommenen Original-Manuſcripten Rai

munds ergaben ſich ſo vielfache Abweichungen und Veränderungen, welche

frühere Bearbeiter – ſelten zum Vortheile des Dichters – vorge

nommen, daß die Wiederherſtellung der richtigen Texte zum Bedürfniß

und zur Pflicht geworden iſt. Es fand ſich dabei ein Material, das

nicht nur die Originalſprache Raimunds wiederherſtellte, ſondern noch

eine große Anzahl bisher unbekannter Dichtungen zu Tage förderte.

Erläuterungen und Anmerkungen, ſowie die einzelnen Varianten nament

lich für norddeutſche Bühnen ſind ſorgfältig angegeben und dazu kommt

noch eine nach den beſten Quellen bearbeitete Biographie, die durch Er

zählungen von Freunden und Zeitgenoſſen des Dichters ihre Ergän

zung finden konnte. Wir empfehlen beſtens dieſe muſterhafte Raimund

Ausgabe.
e===

Gffene Briefe und Rntworten.

Bu Wilhelm Lübkes Bayreuther Nachklängen.

Hochgeehrter Herr Redacteur!

Den durchdachten und ſinnvollen Ausführungen von W. Lübke in

Nr. 45 dieſer Zeitſchrift möchte ich als Ergänzung noch eine Anmerkung

hinzufügen, die einen, wie mich dünkt, nicht zu unterſchätzenden religions

philoſophiſchen Geſichtspunkt in den Vordergrund ſtellt. Ich gehe davon

aus, daß ſo hoch wie Wagner in einer gewiſſen Popularität und

ſchwärmeriſchen Huldigung eines großen Theils ſeiner Zeitgenoſſen ge

ſtiegen iſt, Niemand ſteigt, den nicht eine Zeitwelle hebt, und dies ſpeci

fiſche Verhältniß möglichſt ſcharf zu erfaſſen und zu formuliren werde

ich mich bemühen. Es iſt ja unzweifelhaft ſehr richtig und von un

beſtreitbarem Gewicht, wenn man einen ſehr großen Theil des weihe

vollen Eindrucks, zu dem ſich nicht nur die eigentlichen Wagner-Schwärmer

ſondern auch noch eine große Mittelpartei in ihrer Berührung mit den

Tonſchöpfungen des „Meiſters“ bekennt, von den beſonderen Bayreuther

Einrichtungen abhängig erklärt. Alles in dieſer Beziehung Angedeutete

fällt pſychologiſch betrachtet ſchwer in die Wagſchale. Ob es aber die

ganze Wirkung erklärt? Ich erinnere daran, daß namentlich in der

Aufnahme des „Lohengrin“ ſeitens des Publicums ſchon ein ganz ähn

liches Element der Sympathie präludirte. Und dieſe Oper erfreute ſich

doch noch nicht des Vortheils der Bayreuther Veranſtaltungen. Aber es

wurde in ihr zum erſtenmal jene Richtung in ein Gebiet der Ekſtaſe

und Verzückung mit myſtiſchen Anklängen vollzogen, die ſich dann im

„Parſifal“ potenzirt hat. Und zwar wurde dieſer Uebergang vollzogen,

dieſe Myſtik zum Ausdruck gebracht in einer Tonſprache, die durch die

ihrem Schöpfer eigen angehörige Inſtrumentation und muſikaliſche Klang

farbe ganz neue, bisher dahin ungehörte Wendungen nahm, die alſo ge

wiſſermaßen ſelbſt ſchon ein Geheimniß war und ſich geheimnißvoll

offenbarte. Wenn überhaupt eine Neigung in der Zeit vorhanden war

ſich an Ekſtaſen und Verzückungen zu berauſchen, ſo mußte die Art und

Weiſe, wie Wagner derſelben muſikaliſch die Hand bot, beſtrickend wirken.

Vergeſſen wir nun nicht, daß in unſerer Zeit nach der religiöſen Seite

eine einzige große Lücke beſteht, daß ihr durch die Erſchütterung der

Glaubensvorſtellungen der eigentliche religiöſe Aufſchwung fehlt, nach dem

Gemüth und Phantaſie gleichwohl in dunklen Aſpirationen durſten, ſo

vergegenwärtigen wir uns, wie nahe hier die Gebiete aneinanderſtreifen,

ſo iſt die ungeheure Wirkung ohne weiteres erklärlich, die derjenige,

wäre er auch weniger „klug“ geweſen, erzielen mußte, der hier einen

dem Verſchmachten nahe gebrachten Geſchlecht einen Labetrunk kredenzte.

Hier iſt meines Erachtens die Zeitwelle, die ihn emportrug, und hier

liegt, wenn nicht die Rechtfertigung, ſo doch die Erklärung für alle jene

Ausdrücke, die ſo gerechten Anſtoß erregen, wie die, daß Wagner den

Finger in die Wunde des heutigen Geſchlechts gelegt habe, oder gar, daß

er zum Erlöſer der Menſchheit geworden ſei. Ohne Zweifel repräſentirt

ja Bach eine viel größere Tiefe und Reinheit echt religiöſen Empfindens

und nicht minder thut dies innerhalb der katholiſchen Weltanſchauung

Paleſtrina, aber das iſt es ja eben, nur ein glaubensſtarkes Geſchlecht

wird in dieſen Meiſtern den Ausdruck ſeines innerſten Empfindens an

erkennen – die ſonſtige Wirkung derſelben iſt eine mehr äſthetiſch ver

mittelte – während ein nach religiöſer Erhebung ſchmachtendes Ge

ſchlecht in der Muſik ganz andere Bedürfniſſe zu befriedigen ſucht.

Dieſe Betrachtung rechtfertigt natürlich nicht, was man mit Recht

als Pſeudo-Religioſität verwirft, aber ſie wahrt der Wagner'ſchen Muſik

gleichwohl ihren Zuſammenhang mit dem an ſich berechtigten Sehnen

einer Zeit, der der alte Gehalt faſt ohne Erſatz zerfallen iſt, und das iſt,

was am eheſten als das poſitive Element dieſer merkwürdigen Erſcheinung

anzuerkennen ſein dürfte. Und ſie zeigt ferner, inwiefern in der Wagner

gewidmeten abgöttiſchen Verehrung noch etwas mehr wie bloßer Wort

Bombaſt enthalten ſein kann und was dies mehr iſt, und ſie mäßigt

damit das Gefühl einer Aufwallung, welches ſonſt nur dazu dient, die

Kluft immer weiter aufzureißen, indem es Manche gerade in dem ver

letzt, was ihnen als ihr heiligſtes Gefühl erſcheint. Julius Duboc.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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In ſ er a t e.

Enorme Preisherabſetzung!

Iutgenöſchriften
und Bilderbücher elegant ge

bunden für Knaben u. Mädchen

von 2–15 Jahren liefert in vorzüglicher

Auswahl zuſammen

Enorme

Meue billige Pracht-Ausgaben, Preisherabſetzung!
Eine klaſſiſche

Wien Cºº"Bibliothef 3 Mark.
mit ſechs Photographien.

(2. Sammlung) in ſehr eleganten, reich

mit Gold verzierten Einbänden:

1) Heine's ſämmtliche Werke, 12 Bände.

2) AWieland's Werke, 10 Bände.

3) Cenau’s ſämmtliche Werke, 2 Bände.

4) Börne's ſämmtliche Werke, 12 D3ände.

5) Chamiſſo’s ſämmtl. Werke, 4 Bände.

6) A3yron’s ſämmtliche Werke, 8 A3ände.

7) D3ſumauer's ſämmtl. Werke, 3D3ände.

8) Oeſer, Perlen deutſcher Poeſie, 1 A3and.

9) LIeber's Demokritos, 1 AZand.

für nur 6 Mark!

in neuen fehlerfreien Exemplaren.

Selmar Hahne's Buchhandlung,

Berlin S., Prinzenſtraße 54.

Verſand geg. Einſendung od. Nachnahme.

Specielle Verzeichniſſe gratis u. franco.

Als 15. Band der Grote'ſchen Sammlung iſt ſoeben er

Alle Ä anerkannt vorzüglichen Werke, ſchienen:

(wovon Heine allein 18 Mk. Werth) in / y

den prachtvollſten Einbänden zuſammen Julius Groſſe # Gedichte

---
in neuer vermehrter Auswahl

für UUU. 30 Mlark! und mit einer Zuſchrift von Paul Heyſe.

- - *. . Preis 3 %, eleg. geb. 4 %

liefert unter Garantie f. neu u. fehlerfrei Ä Äste Ä zÄ Ä
/ b Daul - 0M1S Ohne eine Originelle Iiter(lz

Selmar Hahne G Buchhandlung. Än , worüberÄÄÄ. Auf

Berlin S., Prinzenſtraße 54. klärung liefert. ## in der That, nicht leicht wird man

- - - - - inen Band Lyrik, hier das Spiegelbild ei Dichter

NB. Die Beſichtigung ſteht Jedermann Ä ÄÄÄÄÄ

täglich frei. Verſand gegen Einſendung Hand legen als es bei dieſer Doppelarbeit der nahe be

oder Nachnahme. freundeten, Dichter der Fall iſt.

- Berlin. G. Grote'ſcher Verlag.

Proſpecte u. Kataloge gratis. -- ----- - -

SOCOOGOOCCCCCCTE

- - - - - - - . . . . . . Verlag von Th. Chr.fr. Ensliu (Rich. Schoetz)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. erlin SW., Wilhelmſtraße 122.

La Mara, Muſikaliſche Studienköpfe,
Fünfter Band:

Die Jirauen im Tonſeben der Gegenwart.

Mit einem Tableau der Künſtlerinnen.

8. Pr. geh. / 4 n., geb. «% 5 n.

Inhalt: Clara Schumann – Sofie Menter

– Anna Mehlig – Mary Krebs – Pauline

Fichtner - Erdmannsdörfer – Laura Kahrer

E- Rappoldi – Wilhelmine Clauß-Szarvady –

- antretenÄ ArabellaÄ – ErikaÄgs Ä

borg von Bronſart – Annette Eſſipoff-Leſchetizky >> - - -

Goethe-Ramberg, Hermann und Dorothea – Vera Timanoff – WilmaÄ Geſammelt vom Herausgeber von:

mit 8 Photographien. Siebente Auflage. –ÄÄ.Daſ Ä „Altdeutſcher Witz und Verſtand.“

Großes Folioformat; in elegantem Goldſchnitteinband. Preis 12.Marh. Nilſſon-Rouzaud – Marie Wilt – Amalie Zweite A f
Beide werke ſind Pendants. Anerkannt als die ſchönſten und Joachim - Pauline Lucca – Marianne Brandt l UſlCICR(P.

billigſten und zudem claſſiſche Feſtgeſchenke. – Thereſe Vogl – Amalie Materna. „tjerrig's Archiv für nene Spracheu“ ſagt

Berlin, G. Grote'ſcher Verlag. Vierter Band: Klaſſiker. Ä dieÄ der ſoÄ

Vu beziehen durch alle Buchhandlungen. * Ä „Ä Ä Än Ä
– –– .. - - - . PT. gel). - n., geb. « Il. „Dieſe anſprechende Sammlung

In meinem Verlage ſoeben erſchienen: Inhalt: Mozart – Bach – Händel – Gluck ÄÄÄÄ

Die V ÄT Ä ÄÄ" Ä
erzeichniſſen von deren ſämmtlichen Werken. buchÄÄ

Ueugeſtaltung unſerer Weltanſicht Än Ä
durch die Erkenntniß der Raſch & Coch in Eiſenach und iſt von dieſer Freunde finden wird.“

* - - - - - - ür 50 S in Bri d

Idealität des Raumes und der Zeit. Ä. Ä.Ä““ OOOOOOOOOOOOOOO

Eine allgemeinverſtändliche Darſtellung - -

U011 Philoſophie und Kantianismus, Im Verlage von Gebrüder Kröner in

Stuttgart iſt ſoeben erſchienen und durch

Hugo Sommer, Ein Vortrag alle Buchhandlungen zu beziehen:

Amtsrichter in Blankenburg am Harz. - /

Preis 3 % gehalten in der allgemeinen Verſammlung d
- Octob L G. Rei deutſcher Naturforſcher und Arzte den 21. Septbr. UUOEY (NU O

Berlin, den 20. October. vermer. 1882 zu Eiſenach von Ein Kloſtermärchen in zehn Abenteuern

z•••••••••••••••••••••••••: Johannes Ämke, VON

In allen Buchhandlungen zu haben: Z Profeſſor in St. Gallen. Wilhelm Hertz.

Ä kl. 8. Geheftet Preis ./. 2.20.

ED n eleg, ſtilvollem Einband ./. 3.–.

ichtstrahlen Im „Bruder Rauſch“ hat der Dichter

eine Lieblingsgeſtalt der alten deutſchen

aus Hellwald's Culturgeschichte Volksliteratur in ſelbſtändiger Weiſe neu

in ihrer natürlichen Entwicklung. belebt. In die bunten Abenteuer, welche

Inhalt: Natur und Naturforschung. Der der heidniſche Hausgeiſt 1!!! Kloſter und auf

Mensch und die menschliche Gesellschaft. Wissen- ſeiner Fahrt in die Welt beſteht, iſt eine

schaft und Kunst. Idealismus u. Religion. Cultur. Fülle tiefſinniger Gedanken verflochten,

Brosch. 2 % Ä Wer# neben ſeiner an poetiſchen

-

önheiten reichen, phantaſtiſch bewegten

- In eleg. Leinwandband 3 %- Handlung eine höhere ideelle Bedeutung

Verlag von Lampart & Co. in Augsburg. verliehen. -

DaF- Die Jungfrau vom Kynaſt.

Ein Sang aus Schleſiens Bergen

von Iutlius GeſellHofert.

Sauber geheftet 3 %, fein gebunden 4 %

Gleich nach Erſcheinen dieſes lyriſchen

Epos haben alle größeren Organe Schle

ſiens in ausführlichen Feuilletons der

Dichtung eine glänzende Kritik zu Theil

werden laſſen.

Breslau, Decbr. 1882.

J. Mar & Comp.

& O 966 96 96 96 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0.
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Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

BODENSTEDT. Von Aanen ºn tº Ocean
Dieſes neueſte Werk des berühmten Verfaſſers, Schilderungen von ſeiner Reiſe in den Vereinigten Staaten ent

haltend, hat in Deutſchland wie in Amerika Aufſehen erregt und eignet ſich beſonders zu Weihnachtsgeſchenken.

Neueſte Dichtung von Oscar von Redwitz.

In der unterzeichneten Verlagshandlung iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Ein deutſches Hausbuch von Oscar von Redwitz,
Preis broſch. 5 %, elegant gebunden 6 %

Zum allererſten Male iſt in dieſer durchaus eigenartigen epiſch-lyriſchen Dichtung aus dem Grunde des deutſchen Hauſes der Schatz

der Poeſie gehoben worden und zwar in einer Art von poetiſcher Familienchronik, in welcher der ebenſo kernige wie gemüth- und geiſtvolle und

zugleich liebenswürdig humoriſtiſche Schreiber derſelben, der echt deutſche Dr. Fritz Falke, als Aſſeſſor, Rath und Präſident, als Junggeſelle und

Bräutigam, als Ehegatte, Vater und Großvater, während vierzig Jahre alle häuslichen Ereigniſſe und Herzensempfindungen aufgezeichnet zu „Lehr

und Vorbild“ für Kinder und Enkel, denen er an ſeinem ſiebzigſten Geburtstage dies ſein „Deutſches Hausbuch“ als Vermächtniß übergibt. Die

ganze Innigkeit und Tiefe eines in Freud und Leid gleich glücklichen, reinen Familienlebens ſpiegelt ſich darin, und die ſtets wechſelnde, mannich

faltige poetiſche Form erhöht noch weſentlich den Reiz dieſer ideal-realiſtiſchen Dichtung, die wir, ganz abgeſehen von dem hochangeſehenen Namen

ihres Poeten, als Weihnachtsgabe wie Familienbuch erſten Ranges mit vollſtem Rechte bezeichnen dürfen.

Stuttgart.

Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in Berlin

und Leipzig.

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

Soeben erſchien:

Ublozart.

Künſtler leben

dargeſtellt von

Ludwig AMeinardus.

Mit 2 Portraits.

8. 32 Bogen. Geheftet - 7.50. – Elegant

gebunden / 9.–.

In dem vorliegenden Mozartbuche beabſichtigte

der Verfaſſer dem meiſterhaften Studienwerke

Otto Jahn's, welches ſich weſentlich an den

Muſiker von Fach wendet, ein Werk an die

Seite zu ſetzen, welches den Genius Mozarts

mit Begeiſterung ſchildern, ihm aber auch nicht

weniger in ſeiner Eigenſchaft als Menſch gerecht

werden ſoll; ſo ſtellte ſich Mozarts, des Menſchen

und Meiſters Erdenwallen, gleichſam wie ein

wundervolles tragiſches Drama dem Autor bei

tieferem Eindringen in ſeinen Lebenslauf und

in den logiſchen Gang der Ereigniſſe je länger

deſto klarer vor Augen. Es kam dem Verfaſſer

darauf an, ein lebenswahres, lebenswarmes Bild

zu zeichnen, um einen der liebenswürdigſten und

bewundernswertheſten Geiſter deutſcher Nation

dem Herzen jedes vaterländiſch geſinnten Menſchen

jeglichen Standes, Alters und Geſchlechtes nahe

zu bringen.

Und ſo iſt das Mozartbuch das Denkmal

eines echt deutſchen Meiſters für das

deutſche Volk, errichtet von einem

deutſchen Tonkünſtler.

Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne und

klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galeriewerke c.),

mit 4 Photographien nach Kieſel, Murillo,

Grützner, Franz Hals, iſt erſchienen und durch

jede Buchhandlung oder direkt von der Photo

graphiſchen Geſellſchaft gegen Einſendung von

50 S in Freimarken zu beziehen.

Für Buchhändler.

Eine Dame, erſte wiſſenſchaftliche Lehrerin an

einer ſtädtiſchen höheren Mädchenſchule, wünſcht

deutſche Ueberſetzungen engliſcher oder franzöſi

ſcher Schriften (Romane, Novellen 2c. 2c.) zu über

nehmen u. erbittet gef. Offerten unter J. H. 2107.

an Rudolf Moſſe, Berlin SW.

(Ein

I. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen:

Caesar, übersetzt von Franz Violet.

Herodot, übersetzt von Prof. J. Maehly.

Plutarch, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell.

Sallust -

TaCitUS übersetzt von Dr. Victor Pfannschmidt.

Thucydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenhardt.

Xenophon, übersetzt von E. Flemming.

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter,

sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet.

–-- Etwa 130 Hefte à 50 S oder 18 Bände à 4 % Jeder Band ist einzeln käuflich. ->–

Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus

landes“ 1881 No. 24:

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“

Aehnlich viele andere Urtheile. – Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt.

– Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. –

J. G. Cotta'ſche Buchhandlung in Stuttgart.

Soeben erſchien die Zweite Lieferung von des

Grafen A. F. von Schack Geſammelten Werken.
Preis 50 S. Vollſtändig in 30 Lieferungen.

Näheres der Proſpekt, welcher gratis und franco verſandt wird.

Neuer Verlag von J. C. B. Mohr in Freiburg i. B.

W# Briefe an seine Züricher Freunde. Nach den

auf der Züricher Stadt-Bibliothek befindlichen Originalen in

vermehrter und verbesserter Gestalt neu herausgegeben von

Professor Dr. H. BLÜMNER in Zürich. Klein 8. / 5.–.

Hervorragende Weihnachts-Movität.

Verlag von Georg Stilke in Berlin W.,

12. Königin Auguſta-Str.

Soeben erſchien und iſt durch jede Buch- und Kunſthandlung zu beziehen:

* Märchenſtrauß -
für

Kind und Haus.

–>– Mit Bildern von P. P. Mohn. –<–

45 Illuſtrationen in ÄhogÄ mit Text. Quart-Format.

Elegant cartoniert, Ladenpreis 12 Mark.

Als Feſtgeſchenk geeignet, überall wo feinerer, künſtleriſcher Sinn vorhanden; nicht

nur für Kinder, auch fürÄ und überhaupt jedem gebildeten Hauſe zu empfehlen.
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Im Verlage von Ebner & Seubert in

Stuttgart erschien soeben:

Grundriss

der

Kunstgeschichte
VOIl

Wilhelm Lübke.

Neunte durchgesehene Anflage.

2 Bände mit 619 Holzschnitt- Illustrationen

und dem Porträt des Verfassers.

gr. 8. brosch. Preis 14 % 40 S.

Eleg. geb. 16 % 40 S.

Geschichte

der

Renaissance in Deutschland

VOn

Wilhelm Lübke.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

2 Abtheilungen mit 382 Illustrationen.

gr. 8. brosch. Preis 28 %

Eleg. geb. 34 %

Leitfaden

für den

Uné Tht in ºf KURIER.hhlt,

Baukunst, Bildnerei, Malerei

und Musik.

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 134 Illustrationen.

gr. 8. brosch. Preis 3 % Eleg. geb. 3 % 75 S.

Ein junger Mann von repräsentativem

Aeussern, 29 Jahr, Posner, 2" Jahr in

Frankreich, letztes Jahr Comptable eines

Speditionshauses in Mouscron, wünscht Ver

tretungen erster Häuser für das industrielle

Norddepartement Frankreichsu. Belgien, unter

nähme ev. auch Reisen. Referenzen und Photo

graphie zu Diensten. Gef Offerten H. S.

postlagernd Mouscron (Belgien).

Für Kunſtfreunde, Philologen 2c.

Soeben Ä und iſt durch jede Buch

handlung zu beziehen, auch zur Anſicht:

Architektonik der Rümer
von Dr. R. Adamy,

Dozent der Aeſthetik und Kunſtgeſchichte an der

Großherzoglichen Techniſchen Hochſchule zu Darmſtadt.

gr. Lex -8. 315 Seiten mit 93 Holzſchnitten

und 15 Zink-Hochätzungen.

Preis 9 %

Hannover.

Helwing'ſche Verlagsbuchhandlung.

Soeben iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungeu

zu beziehen:

Fünfzehn Eſſays

von Herman Grimm.

Dritte Folge.

Gr. 8. 464 S. Preis geh. 8./ Eleg. geb. 9./.

Inhalt: Vorbemerkung – Ralph Waldo Emerſon

– Fiorenza – Raphaels Schule von Athen – Michel

angelos Sarcophage in der Sacriſtei von San Lorenzo –

Raphaels Madonna di Terra nuova – Zwei Stiche von

Friedrich Weber: 1. Tizians Irdiſche und Himmliſche Liebe;

2. Holbeins Portrait des Erasmus von Rotterdam – Die

Ä des Volksbuches von Dr. Fauſt – Ralph Waldo

Emerſon über Goethe und Shakespeare. Ueberſetzt aus dem

Engliſchen: 1. Goethe, der Schriftſteller; 2. Shakespeare, der

# – Bettina von Arnim – Die Brüder Grimm:

1. Wilhelm Grimm; 2. Jacob Grimm; 3. Ludwig Emil

Grimm – Rauchshundertjähriger Geburtstag – Ä
Feuerbach – Zwei Dürerſche Kupferſtiche – Raphaels

Galatea in der Farneſina zu Rom – Raphaels erſte Zeiten

– Regiſter.

Berlin. Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

Harrwitz und Goßmann.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erſchien:

=I e l i X D a Hn,–

ZFelicik ALI Hiſtoriſcher Roman aus der Völkerwanderung.

«- 8. Pr. geh. / 5 n., geb. / 6 n.

(A. u. d. T.: Kleine Romane aus der Völkerwanderung. Band I.) -

Felix Dahns neueſter, Gottfried Keller und Konrad Ferdinand Meyer gewidmeter

Roman verſetzt die Leſer erſtmalig auf deutſchen Boden im Jahre der Einnahme des weſtrömiſchen

Reiches durch den Germanen Odovaker. Im ſchönen Salzburg, dem feſten Kaſtelle der Römer,

welches von dem jugendfriſchen Volke der bajuwariſchen und alamanniſchen Germanen überfluthet

wird, ſpielt ſich die freundliche Erzählung ab.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben:

Wier Clavierstücke von Nicolai W0n Wilm.

–<-- Op. 33. -->–

Nr. 1. Sarabande . . . . . . . . . . . . . . . . «% 1.– 1 Nr. 3. Gavotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „Z 1.–

Nr. 2. Courante . . . . . . . . . . . . . . . . . «% –.80 Nr. 4. Ländler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ 1.–

Früher erschienen von Nicolai von Wilm in demselben Verlage:

Zu 2 Händen: Zu 4 Händen:

Op. 8. Schneeflocken. Sechs Clavier- Op. 21. Frühlingsstrauss. Sechs Cla

stücke. 2 Hefte . . . . . . . . . . . . . . à / 1.50 vierstücke zu 4 Händen. 2 Hefte à / 1.80

Op. 12. Zwölf kleine Tonstücke für Op. 30. Suite Nr. 2 in Cmoll zu

Pianoforte. 2 Hefte . . . . . . . . . . à % 1.50 4 Händen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „% 5.–

Op. 24. Zehn Charakterstücke für Op. 32. Das Märchen von der schönen

Pianoforte. 2 Hefte. . . . . . . . . . . à / 1.80 Magelone zu 4 Händen. . . . . . . . . . «% 6.–

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover ist soeben erschienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Wenus von Milo.

Ein neuer Versuch ihrer Ergänzung, Erklärung und Würdigung
VOn

Dr. ph. Friedrich Kiel.

Mit 1 Holzschnitt-Tafel. Lex. 8. 1882. 2 / 40 S.

-

Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien und ist durch jede Buch

handlung zu beziehen: "

Schildereien

a U. S de m A 1
p en la nd e.

§ 30 Lichtdruckbilder nach Gemälden von C. und E. Heyn. Gedichte von

R. Baumbach. Randzeichnungen von Stauffacher.

Gross-Folio.

Einband: Halbfranz, Decke in Lwd. mit reicher Relief- u. Goldpressung. „ 55.–.

FEFFEFFEFFEFEF

Feſtgeſchenk für Freunde der Länder- und Völkerkunde, außerordentlich ſpannend und unterhaltend,

15 Jahre in Süd-Amerika.
Geſehenes und Erlebtes

–<- von Paul Treutler. >-

Mit zahlreichen Illuſtrationen in Lichtdruck. 3 Bände in Prachteinband 12 /

-->– Die Preſſe hat ſich einſtimmig aufs Günſtigſte über dieſes Werk geäußert. <-T

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, ſowie vom Weltpoſt-Verlag, Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

<Lothar Clement,
–>– König Ludwig XI. von Frankreich. –<s-T-

Trauerſpiel in 5 Akten. 8. 105 S. Pr. geh. / 3 n., geb. / 4 n.

Dieſes von Autoritäten der Kunſt und Wiſſenſchaft hochgeſtellte Drama, das bereits am Hof

theater zu Weimar mit großem Erfolge aufgeführt wurde und an mehreren bedeutenden Bühnen

zur Darſtellung gelangen wird, behandelt das letzte Ringen des mächtigen Königs; in koncentriſcher

Handlung, in markig-poetiſcher Sprache bietet es einen lebensvollen Kampf, Schuld aus Leiden

ſchaft und Leiden aus Schuld, das den gewaltthätigen Herrſcher zu einem Untergange führt, der

gleichzeitig richtet und verſöhnt. Als ſpannende Lektüre empfohlen.
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Soeben erſchien und iſt in allen Buchhand

lungen zu haben:

Beiträge zur

Theorie und Technik

des Romans

VOIl

Iriedrich Spielhagen.

Preis broſch. ... 6.–, in eleg. Halbfrzbd. ... 7.50.

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

GrOSSe

JuhläUS-Illérº
=6700Ä =

225OOO MIk.

1äEFM0 M
effectiver Baarwerth 36000 Mark.

- im W.

1§ilºšällß Ä 0000M
effectiver Baarwerth 18000 Mark.

Ziehung vom 28. bis 31. December cr.

zu Breslau.

Loose à 3 Mk. 15 Pf, incl. Reichs

stempel sind zu haben in den durch

Placate kenntlichen Verkaufsstellen, so

wie zu beziehen durch

A. Molling » Hannover,

General- Debit.

Weltpost-Briefwaage,

zugleich das Porto für

Briefe, Geschäftspapiere,

Mustersendungen für den

ganzenWeltpostvereinan

gebend. Hochelegantaus

geführt, fein vernickelt.

Weihnachts- u. Neuheits

Katalog gratis.

- Carl Fraenkel,

# 33d Französische Str.

Berlin W. (Postamt 56).

– Meut! – Meut! –

Soeben erſcheint in 7. Auflage:

Dr. med. H. Klencke,

Hauslexikon der Geſundheitslehre
vollſtändig in 28 Lieferungen à 50 S.

Alle Buchhandlungen nehmen Beſtellungen

auf dieſes hochintereſſante Werk an.

- „Der Hamburger Antiquar“

L. M. Glogau Sohn
versendet gratis und franco seine soeben er

8chienenen

Bücher-Cataloge

gegen Porto-Vergütung von 30 Pf.

Lagerbestand ca. 300,000 Bände aus allen

Wissenschaften. Preise bekanntlich billig.

LG“ Bücher-Ankauf jederzeit. "Da

–A–A–A–A–a–A-a-A–A–A–A-–A-A–A-A.-A.-A.-º.-A.-A.--à-à-à-à-A-

Im Verlag von A. G. Liebeskind in

Leipzig erschien und ist durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

ÄRZT FM a aus Dßltl

von Rudolf A8mu8.

„M 5.–

w-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-w-W-W-W-W-T-v-v-v-v-

Hochwichtiges Reiſewerk

aus dem Verlage von Hermann Coſtenoble in Jena.

–=+ Durch Sibirien +=–
VOlt

Henry Cansdell.

Autoriſirte deutſche Ausgabe. Aus dem Engliſchen. 2 ſtarke Bde. von ca. 46 Bog. gr. 8.
Mit 43 großen u. kleineren Holzſchnitten und 1 großen Karte inÄ

In illuſt. Umſchlag br. ca. 16 %, in orig. Einband mit Deckenzeichungen 4 % mehr.

Eine ſelten intereſſante Reiſe von 8000 Meilen vom Ural bis zum ſtillen Ocean von

geographiſcher, ethnographiſcher und hochpolitiſcher Bedeutung. Die 1. Auflage des Originals
wurde in England noch vor Ankündigung gänzlich ausverkauft. Die vielfach

irrigen Anſichten über das Land und die Leute berichtigend, ſchildert der Verfaſſer ſeine
gefahrvollen Erlebniſſe in anziehender und höchſt unterhaltender Weiſe.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.

Idyllen, GLegieen und Monologe
VON

Otto Roquette.

144 Seiten. Eleg. cartonnirt. / 4.–

(Inhalt: Idyllen. – Aus den Lehrlingsjahren 1846–1852. – Elegieen und Monologe.)

S O.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Regelmäßig erſcheint die Fortſetzung der neuen Auflage von
G i

= 23rehms Tierleben =

Chromo-Ausgabe.
-

RBlit 17O Tafeln in Farbendruck,

unter Leitung der Zool. Dr. Girtanner in St. Gallen, Prof. Klunzinger in Stuttgart,

Prof. O. Schmidt in Straßburg und Prof. Taſchenberg in Halle,

und 1840 Textbildern, nach dem LebenÄ von den Malern I

O. Winkler und G. Mütze Z

Ausgabe in 140 Lieferungen (wöchentlich) zum Preis von . . . . . . . . . . 1 Mark,

Ausgabe in 10 Halbfranzbdn. (vierteljährl.) zum Preis von . . . . . . . . . 16 ,, d

-- Erſchienen ſind bereits die Abteilung „Vögel“, drei Bände, und der erſte Band Z

der „Säugetiere“. Z

Vorher iſt dasſelbe Werk komplett erſchienen als

Hchwarze Ausgabe.

Geh. inÄ Säugetiere 3 Bände, Vögel 3 Bände, Inſekten, Fiſche, Lurche und

Niedere Tiere à 1 Band. Jeder Band 15 Mark.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig.

Tºde d@dde de OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Verlag von Gebrüder Borntraeger in Berlin.

#

- in ihrem Uebergang aus

Victor Hehn, Kulturpflanzen und HausthiereÄ

FTTÄTenTsowie in dasTübrigeTEuropa. TETstorisch-linguistische Skizzen. Vierte durch

gesehene Auflage. 1883. gr. 8., br. 10 %

Das literarische Centralblatt 1870 No. 20 sagt in einem längeren Referat über

dieses Werk: „Ein Buch von überraschendem Reichthum des Inhalts, hervorgegangen aus

einer Verbindung sprachwissenschaftlicher, culturhistorischer, naturwissenschaft

licher, geographischer Kenntnisse und eigener auf ausgedehnten Reisen erworbener An

schauungen, wie sie sich höchst selten zusammenfinden.“ . . . . .„eine Fülle, bedeutender

Aufschlüsse, scharfsinniger Combinationen und geistvoller Betrachtungen, durch welche sich
dieses Buch auszeichnet, das man nicht aus der Hand legen kann, ohne von wahrer Hoch

achtung für den Verf. erfüllt zu sein.“ d Streiflich Z k hrte Aufla
d - Ansichten und Streiflichter. Zweite stark vermeh uflage.

Wict0r Hehn, Italien. 1879. 8. br. 5 %, eleg. und dauerhaft geb. 6 %

EinTeines geistreiches TBuch, aus dem der Gebildete hohen Genuss schöpfen wird,

einen um so höheren, wenn er Land und Volk bereits kennt.
CaruS Sterne, Werden und Vergehen. Eine Entwickelungsgeschichte

- des Naturganzen in gemeinver

FTCFTFFFTZFTTFTageTZITTABETdungen im Text und 11 Vollbildern,

1881. gr. 8. br. 12 %, eleg. geb. 14 %

Ein nach Form, Inhalt und Ausstattung gleich hervorragendes Werk der populär

naturwissenschaftlichen Litteratur.
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Geschichte

der

griechischen Plastik.

Für Künstler und Kunstfreunde.

Von Geh. Hofrath Prof. Dr. J. Overbeck.

Dritte verm. u. verb. Auflage.

2 Bände. Imp.-8. 1008 S. mit Holzschnitten

und Holzschnitttafeln.

1882. Halbfranzbd. 37 %, Halbsaffianbd. 38 %

An der Waldecke.

Eine Erzählung von Anna v. Werder.

1883. 2. Aufl. 304 S. Geb. / 3.80.

Bienchen.

Eine Erzählung von Anna v. Werder.

1883. 2. Aufl. 264 S. Geb. / 3. 20.

Frau Ludwike.

Eine Erzählung von Anna v. Werder

1883. 256 S. Geb. ./. 3. 20.

Weihnachten

in deutscher Dichtung

von Dr. A. Freybe.

1881. 243 S. Geb. / 4.80.

1. Das Julfest und die Weihnachtsfeier in

Geschichte und Sage. – 2. Die Weihnachts

geschichte im Volksepos. – 3. Weihnachten
im Lied. – 4. Die dramatischen Darstellungen

der Weihnachtsgeschichte.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig.

Muſik im Hauſe!

424 Piecen für Piano

ammen für nur 10 Mark
der neneſten Tänze.

120 der ſchönſten und berühmteſten Lieder

11 der beliebteſten Ouverturen

27 berühmte Compoſitionen v. Mozart,

Beethoven, Haydn 2c.

50 Lieder ohne Worte von Mendelsſohn

6 berühmte Kinderſtücke v.#
30 Walzer, Nocturnes 2c. von Chopin.

80 Opernpiecen u. leichte Vortragsſtücke

Alle dieſe - 424 = Piecen in 7 eTeg.

Ä großen Duart-Albums,

großer Druck, neu und fehlerfrei

zuſammen für 10 Mark!

e Heitere Muſik! e

36 der neueſten Operetten
und Opern in den ſchönſten Potpourris, und

50 Tänze von Strauß

zuſammen für 6 Mark!

le:

-* ÄÄs"-

Bibliothek f. 30 N.!
Schiller's Werke 12 Bde., Göthe 16 Bde.“

eLeſſing 6 Bde., Shakeſpeare 12 Bde.,

Cenau 2 Bde., Hauff 2 Bde., Körner

in 1 Bde., Democritos d. lachende Phi

loſoph (Auswahl) in 1 Bde. u. ein pracht

volles Dichter-Aföum mit Goldſchnitt.

Alle dieſe neun anerkannt claſſiſchen

Werke, ſämmtlich in den eleganteſten

reich mit Gold verzierten Einbänden

zuſammen für nur 30 Mark!
= unter Garantie für neu und

fehlerfrei. =

Moritz Glogau jr.,
Hamburg, Grasſteller 20.

Schönſte und gediegenſteÄ chrift

für Knaben und Klädchen. – Elfter Jahrgang.

HerautsgeBer: Iut Liuts L. oH me y er.

Empfohlen durch oberſte Landesunterrichtsbehörden.

Nur Beiträge namhafteſter Jugendſchriftſteller und Künſtler.

Inhalt: Erzählungen, Märchen, Sagen, Reiſe-, Natur-, Lebens-,

eÄ Spiele; Aufgaben 2c. 2c.

Schönheitsvollſte Weihnachtsgabe von dauerndem Wert.

erlagshandlung von Alphons Dürr in Leipzig.

Syſtem der VolkswirtHſchaft.

Ein Hand- und Leſebuch

für Geſchäftsmänner und Studierende
00M

Wilhelm Roſcher.

Drei Bände.

Erſter Band: Grundlagen der Nationalökonomie. 16. Auflage / 11.–

Zweiter Ä* Nationalökonomik des Ackerbaues und der verwandten Urproduktionen.

10. Aufl. ./. 10.–

Dritter Band: Nationalökonomik des Handels und Gewerbefleißes. 3. Auflage. / 12.–

Nachdem alle drei Bände dieſes großen, durch zahlreiche Auflagen in Deutſchland und

Ueberſetzungen im Auslande hinlänglich bekannten Werkes in dieſem Jahre und zum Theil

eben jetzt neu erſchienen ſind, der erſte Band als 16., der zweite als 10., der dritte, der

zuerſt im Sommer 1881 herauskam, als 3. Auflage: machen wir darauf aufmerkſam, daß

nunmehr nicht blos die Grundlehren der geſammten Nationalökonomik, für Produktion,

Umlauf, Vertheilung, Conſumtion, Bevölkerung (Band I), ſondern auch alle produktiven

Hauptzweige der Volkswirthſchaft im Einzelnen hier zuſammengefaßt werden: Jagd, Fiſcherei,

Ä Ackerbau, Forſtwirthſchaft (Band II), wie Handel, Gewerbefleiß und Bergbau

II).(Band

Stuttgart. J. G. Cotta'ſche Vuchhandlung.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker u. modernen Meister der Musik.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Ausführliche Prospecte gratis.

Durch alle Buch- u. Musikhandlungen zu beziehen.

In meinem Verlage iſt ſoeben erſchienen:

s y Das Leben

Wildermuth's des

J OP d t Feldmarſchalls

ugen ClgarUen Grafen Weithardt von Gneiſenau,

erschien auch in diesem Jahre wieder In 2 Bänden

mit einer Fülle anziehender Erzäh- VDI

lungen und belehrender Aufsätze

illustrirt durch schöne farbige un

Tonbilder. – Der stattliche Band ge

währt den Kindern eines Hauses während

des ganzen Jahres Anregung und Unter

haltung und kann deshalb als ein

wahrer Hausschatz für jede Familie

bezeichnet werden.

Preis hübsch cartonnirt M. 6.–,

prachtvoll gebunden M. 6. 75.

Alle soliden Buchhandlungen nehmen

Bestellungen an.

Verlag von Gebrüder Kröner

in Stuttgart.

–-- Hans Delbrück. ->–

Mit Gneiſenaus Fildniß und einem Plan van Colberg.

750 Seiten in Oktav. Complet 8 %

Berlin, den 25. November 1882.

G. Reimer.

ImVerlag von A.G. Liebeskind in Leipzig erschien

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

§ßhßlMßliff Wl EWn BTMäll.

eleg. brosch. / 3.–, geb. in Leinwand und Kalb

leder vorräthig.

Der Verleger erlaubt sich auf diese hochdeutschen

Gedichte des geschätzten und hervorragenden Hu

moristen insbesondere aufmerksam zu machen. Viele

davon erschienen früher in den Fliegenden Blättern,

Schalk etc., wo sie ebenso grossen als verdienten

Beifall fanden.

Hierzu eine Beilage Der Verlagsbuchhandlung Otto Wigand in Leipzig.

Redaction und Expedition, Aerlin W., Königin Auguſta-Str. 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Druck von B. G. Teubner in Leipzig.



Berlin, den 9. December 1882. BandXXII.

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Uummer,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Herbert Spencer über nordamerikaniſche Zuſtände. Mitgetheilt von Udo Brachvogel. – Baron Nothomb. Von E. Frensdorff. –

Literatur und Kunſt: Min Port.

Inhalt:

on Klaus Groth. – Zur Kritik des Darwinismus. Von Ludwig Noiré. – Coquelin in

Wien. Von Hugo Wittmann. – Aus der Hauptſtadt: Eine japaniſche Gemäldeſammlung im Gewerbemuſeum. Von A. Lichtwark.

– Dramatiſche Aufführungen. Der Weſtindier. Schauſpiel in vier Acten von Franz Bittong. Von Z. – Notizen. – Offene Briefe

und Antworten. Zum Schutz der Schutzrede für das R. Von Fr. Viſcher. – Inſerate.

Herbert Spencer über nordamerikaniſche Zuſtände.*)

Mitgetheilt von Udo Brachvogel.

Es will mir ſcheinen, als ob die angloſaxoniſchen Bewohner

des heutigen Amerika ſich in einem Punkt gar zu ſehr von dem

Urzuſtand der Wilden, welchen einſt ihr Land gehörte, entfernt

haben. Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß ſie im Allgemeinen

überciviliſirt ſeien. In den großen Schichten der Bevölkerung

ſelbſt altbeſiedelter Landestheile iſt kein Ueberſchuß an ſolchen

Tugenden und Gewohnheiten zu beobachten, welche zur Herſtellung

und Aufrechterhaltung eines harmoniſchen Geſellſchaftsweſens

nothwendig ſind. Namentlich draußen im Weſten fehlt es dem

Handeln und Denken der Leute noch gar ſehr an jener „er

leuchteten Milde“, von der uns gelehrt worden, daß ſie den

Mann der Bildung vom Barbaren unterſcheide. Trotz alledem

iſt meine oben aufgeſtellte Behauptung in dem einen Punkt, den

ich dabei im Auge habe, richtig.

*) Herbert Spencer, der berühmte Begründer der Wiſſenſchaft der

Sociologie und zugleich ihr genialſter Verkündiger, hat im vorigen

Sommer einen lang gehegten Wunſch zur Ausführung gebracht und die

Vereinigten Staaten von Nordamerika beſucht. Leider geſtattete dem

gerade in der neuen Welt unzählige Bewunderer beſitzenden Philoſophen

der Zuſtand ſeiner Geſundheit nicht, dieſen Beſuch zu einer öffentlichen

Angelegenheit werden zu laſſen und auch als Vorleſer vor das große

Publicum zu treten. Aber verloren für ſeine Wiſſenſchaft und deren

Aeußerung auf amerikaniſchem Boden iſt dieſe Reiſe darum doch keines

wegs geweſen. Auch in Amerika hat der ſcharfblickende Kenner und Er

forſcher der Geſellſchaftsſeele und aller Phaſen und Formen ihrer Ent

wicklung ſich nicht nur fleißig in ſeinem eigenſten Material umgeſehen,

ſondern auch noch vor ſeiner am 10. November erfolgten Rückkehr nach

England Gelegenheit genommen, ſich wenigſtens über einen der augen

fälligſten Punkte ſeiner Beobachtungen in lebendiger Rede auszuſprechen.

Er benutzte zu dieſem Zweck das ihm am Vorabend ſeiner Abfahrt von

einer Anzahl wiſſenſchaftlicher, literariſcher und ſonſtiger Geiſtes-Celebri

täten von Boſton und New-York in letzter Stadt gegebene Feſtbanket,

um in einem after dinner speech weit über die Grenzen einer Tiſchrede

hinausreichende Worte an die Amerikaner des heutigen Tages zu richten.

Als ein von ſolchen Lippen kommender Beitrag zur Charakteriſtik der

derzeitigen amerikaniſchen Generation und einer ihrer Haupteigenthüm

lichkeiten, um nicht zu ſagen eines ihrer Hauptübelſtände und Hauptfehler,

darf dieſe außergewöhnliche Tiſchrede auch außerhalb Amerikas auf Be

achtung rechnen. Wir legen dieſelbe daher auch den Leſern der „Gegen

wart“ in der uns prompt zugeſandten Uebertragung unſeres New-Yorker

Mitarbeiters, Udo Brachvogel, vor. D. Red.

Es iſt eine bekannte Thatſache, daß der Menſch im Ur

zuſtand einer geregelten Thätigkeit nicht fähig iſt. Emporgejagt

vom Hunger, aufgeſtachelt durch das Gefühl der Gefahr oder

der Rache, kann er für eine Zeit wohl eine angeſpannte Thätig

keit entfalten. Aber die dabei entwickelte Thatkraft iſt nur eine

krampfhafte, alsbald wieder erſchlaffende. Gleichförmige, ein

tönige Tagesarbeit iſt für ihn eine Unmöglichkeit. Anders der

entwickelte, fortgeſchrittene Menſch. Der unerbittliche Zwang

des Lebens innerhalb der Geſellſchaft haben in ihm nach und

nach das Bedürfniß einer geregelten Thätigkeit gereift und

ſoweit geſchärft, bis in England und ungleich mehr noch in

Amerika die Arbeit für Viele geradezu eine Leidenſchaft ge

worden iſt. Aus dieſem einen Widerſpruch zu der Natur und

dem Urzuſtand aber hat ſich gleich noch ein zweiter entwickelt.

Der Wilde hat nur das Bedürfniß und den Genuß des Augen

blicks im Auge und läßt die Anforderungen der Zukunft gänz

lich außer Acht. Der Amerikaner thut das gerade Gegentheil.

Ganz und gar vom Jagen nach künftigen Gütern eingenommen,

weiß er kaum noch, was ihm der eben dahinſchwindende Tag

an Gütern bietet, und wenn er die erſehnten Schätze wirklich

erjagt, hat er kein würdigendes Auge für ſie, weil er ſchon

wieder auf der Jagd nach neueren und ferneren Schätzen iſt.

Was ich während meines Aufenthalts in Amerika geſehen

und gehört habe, hat mir die Ueberzeugung aufgezwungen, daß

dieſer allmähliche Uebergang von gewohnheitsmäßiger Unthätig

keit zu unabläſſiger, fieberhafter Thätigkeit nachgerade zu einer

ſolchen Höhe gediehen iſt, daß eine Rückwandlung, eine Reaction

unvermeidlich iſt. Wo ich auch hingekommen bin, überall war

ich über die Menge von Geſichtern betroffen, welche in harten

und ſcharfen Linien die Geſchichte ertragener Anſtrengungen und

Kämpfe erzählten. Nicht weniger erſtaunt war ich über die

unverhältnißmäßig große Anzahl von Männern mit grauen

Haaren, ein Unverhältniß, welches ſich, wie die von mir an

geſtellten Nachforſchungen ergaben, daraus erklärt, daß ſich das

Haar der Amerikaner in der Regel zehn Jahre früher entfärbt,

als dies in Europa der Fall iſt. Und nicht genug damit, in

allen Kreiſen, mit denen ich in Berührung gekommen, bin ich

Leuten begegnet, welche entweder ſelbſt unter zeitweiſen, durch

geſchäftliche Ueberanſtrengungen herbeigeführten Zuſammenbrüchen

ihres Nervenſyſtems gelitten hatten, oder von Bekannten und

Freunden zu erzählen wußten, die ſich bald durch Ueberarbeitung

getödtet, bald für jede weitere Thätigkeit untauglich gemacht,

bald derartig ruinirt hatten, daß ſie Jahre und Jahre zu ihrer

Wiederherſtellung gebrauchten. Ich wiederhole hier nur, was

mir alle Perſonen, welche dieſe Erſcheinung eingehender be

obachtet haben, darüber ſagten: daß durch dieſes Leben unter
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einem ſteten Hochdruck der größte aller Schäden angerichtet wird,

daß es den Körper untergräbt und ſeine Kräfte lahm legt.

Jener feine Denker- und Dichtergeiſt, deſſen Verluſt Amerika

eben jetzt betrauert, Emerſon, ſagt in ſeinem „Eſſay über den

Gentleman“: daß das erſte Erforderniß zu einem ſolchen darin

beſtehe, daß ſein „animaliſches Theil“ nichts zu wünſchen übrig

laſſe. Dieſes Erforderniß iſt ein allgemeines, – es erſtreckt

ſich gleicherweiſe auf den Mann, den Vater, den Bürger! Wir

hören wohl allerlei Geringſchätziges über dieſen „jämmerlichen

Leib“ und wie die Ausdrücke über dieſes unſer animaliſches

Theil lauten müſſen, und gar Manche werden durch ſolche Redens

arten dazu ermuthigt, den Geſetzen der Geſundheit Hohn zu

ſprechen. Aber die Natur hat auch hier ihre ſtillen Wege, auf

welchen ſie diejenigen unſchädlich macht, die in dieſer Weiſe

eine ihrer vornehmſten Hervorbringungen bedrohen und gefährden,

und auf denen ſie die Welt nur von den Abkömmlingen. Jener

bevölkert läßt, die nicht ſo thöricht ſind.

Doch nicht genug mit dieſen directen übeln Folgen; es gibt

auch noch eine ganze Anzahl, die ſich nicht in ſo unmittelbarer

Weiſe geltend machen. Ausſchließliche Hingabe an die Arbeit

hat die Wirkung, daß Zerſtreuungen und Vergnügungen der

Kraft zu zerſtreuen und zu vergnügen verluſtig gehn, und daß

ſomit, wenn Erholung zum gebieteriſchen Bedürfniß wird, das

Leben aus dem dann eintretenden Mangel am Einzigen, was

ihm noch Reiz leiht, an dem in dem Geſchäftserwerb liegenden

Reiz, öde und gegenſtandslos wird. Die in England gang und

gäbe Behauptung, daß der Amerikaner, wenn er in Europa reiſt,

keinen andern Zweck verfolge als den, in möglichſt kurzer Zeit

möglichſt viel zuſammenzuſehn, findet auf die in Amerika ſelbſt

reiſenden Amerikaner nicht weniger ſeine Anwendung. Als ich

jüngſt am Niagara war, der uns eine volle Woche beſchäftigte

und entzückte, ſagte mir der Hotelwirth, daß es für die Ameri

kaner Regel ſei, an einem Tage zu kommen und ſchon am näch

ſten wieder zu gehen. Der alte Froiſſart, welcher von den Eng

ländern ſeiner Zeit ſagte: „daß ſie ihre Vergnügungen in

der ihnen eigenen trübſeligen Weiſe erledigten“, würde, wenn

er jetzt noch lebte, ohne Zweifel von den Amerikanern ſagen:

„daß ſie ihre Vergnügungen in der ihnen eigenen zitternden

Haſt hinabwürgen“. Die Engländer ſowohl wie in viel höherem

Grade die Amerikaner wiſſen nichts von jener Hingabe an den

Augenblick, welche ein ſo unerläßliches Erforderniß des wirk

lichen Lebensgenuſſes iſt. Sie werden durch das ſtets wache

und ſtets im Vordergrunde ſtehende Gefühl zahlloſer Verant

wortlichkeiten um jede Möglichkeit dieſer Hingabe gebracht. Und

ſo ſteht dicht neben den ſchweren phyſiſchen Nachtſeiten, welche

die Ueberarbeit im Gefolge hat, der weitere Nachtheil, daß ſie

auch den Werth deſſen zerſtört, was unter andern Umſtänden der

der Erholung gewidmete Theil des Lebens als ein unſchätzbares

Gegengewicht gegen die Ueberanſtrengungen der Arbeit bieten würde.

Damit iſt jedoch die Aufzählung der hierher gehörigen

Uebelſtände noch keineswegs erſchöpft. Auch die unheilvollen

Folgen für die Nachkommenſchaft wollen ins Auge gefaßt ſein.

Zerſtörte Geſundheiten und untergrabene Körperconſtitutionen

erſcheinen in den Kindern wieder und verhängen ungleich mehr

Uebles über dieſelben, als alle ihnen auf Koſten jener hinter

laſſenen großen Vermögen Gutes gewähren können. Wenn erſt

die Wiſſenſchaft das Leben zum Gegenſtand ihrer vollkommenen

Kenntniß und Regelung gemacht haben wird, dann wird man

ſich auch darüber klar ſein: daß unter den Pflichten des Men

ſchen die Sorge für ſeinen Körper eine der gebieteriſchſten iſt,

und dies nicht nur aus Rückſicht für ſein eigenes Wohlbefinden,

ſondern auch für ſeine Nachkommen. Seine Körperconſtitution

wird dann als eine Art ihm ſelbſt nur unter der Auflage ge

wiſſer Verpflichtungen übertragenes Beſitzthum betrachtet werden,

welches er auf diejenigen, die ihm folgen, ungeſchädigt und un

verkürzt, wo nicht gar verbeſſert und veredelt, weiter zu über

tragen hat, und man wird dann der allgemeinen Anſicht ſein,

daß von ihm ſeinen Erben vermachte Millionen keinen Erſatz

bilden für eine gleichzeitig vermachte ſchwache Geſundheit und

eine verringerte Fähigkeit, das Leben zu genießen.

Und ferner iſt der Schaden in Betracht zu ziehen, den dieſes

Uebermaß von Anſtrengung und Arbeit den Nebenmenſchen auf

dem Gebiet der Concurrenz in Geſtalt der rückſichtsloſen Be

kämpfung ihrer Anſtrengungen und Arbeit zufügt. Man hat

mir von einem großen amerikaniſchen Handelsmann erzählt, der

mit voller Ueberlegung und Berechnung darauf ausging, das

Geſchäft eines Jeden, welcher mit dem ſeinigen concurrirte, zu

ruiniren. Und ſelbſt wenn die Concurrenz nicht ſo weit geht,

ſo erſchwert doch derjenige, welcher ſich zum ausſchließlichen

Sklaven der Anhäufung von Gewinn macht, indem er einen un

verhältnißmäßigen Theil des geſammten Geſchäfts oder Berufs,

dem er angehört, an ſich reißt, allen Andern, die ſich dem näm

lichen Geſchäft oder Beruf gewidmet haben, das Leben in ganz

ungehöriger Weiſe und ſchließt gar Manche, die ſonſt wohl eine

Exiſtenz darin hätten finden können, ganz und gar davon aus.

Um mit einem Wort die Wahrheit zu ſagen: Amerika braucht

eine höhere Lebensauffaſſung, braucht ein des Strebens und

Ringens danach würdigeres allgemeines Ideal! Ob wir in

die Vergangenheit zurückblicken, oder in der Gegenwart um uns

herumſehen, wir finden, daß das gang und gäbe Lebensideal

ein wechſelndes iſt und von den geſellſchaftlichen Zuſtänden be

dingt wird. Jedermann weiß, daß es bei allen alten Völkern

von Bedeutung für das Höchſte galt, ein erfolgreicher Krieger

zu ſein, und daß es noch heute bei einer Anzahl barbariſcher

Völker ebenſo iſt. Wenn wir uns daran erinnern, daß im

Himmel der nordiſchen Völker der tägliche Zeitvertreib in Kämpfen

und Schlachten mit magiſcher Wundenheilung beſtand, ſo gibt

uns das einen Begriff, wie tief eingewurzelt die Anſchauung ſein

konnte, daß Krieg der einzig richtige Beruf des Mannes ſei,

und daß Arbeit und Gewerbe ſich nur für Sklaven oder ganz

untergeordnete Geſellſchaftsklaſſen zieme. Oder mit andern Worten:

wenn beſtändige Racenſtreitigkeiten beſtändige Kriege zur Folge

haben, dann entwickelt ſich eine Lebensauffaſſung und ein Lebens

ideal, die dieſen Bedingungen genau entſprechen. In der moder

nen civiliſirten Geſellſchaft hat ſich das von Grund aus geändert.

Namentlich in England und mehr noch in Amerika. Mit der

Abnahme der kriegeriſchen Herrlichkeit und dem zunehmenden

Wunſch der gewerblichen und geſchäftlichen Thätigkeit ſind eine

Menge Beſchäftigungen, an denen meiſt ein Makel haftete, ehren

voll geworden. Die Pflicht zu arbeiten iſt an die Stelle der

Pflicht zu kämpfen getreten, und wie ſich einſt im Fall dieſer

letzteren das damit verknüpfte Lebensideal als ein ſo feſtſtehen

des entwickelte und herausſtellte, daß es Niemandem beifallen

konnte, es in Frage zu ziehn, ſo ſehen wir jetzt in dem Falle

jener erſteren ganz dasſelbe geſchehn. Praktiſch geſprochen: das

Geſchäft hat als großer Lebensberuf den Krieg abgelöſt.

Wird dieſes moderne Lebensideal bis in die ferne Zukunft

beſtehen bleiben? Ich glaube nicht. Wie ſollte, während alles

Andere einem beſtändigen Wechſel unterliegt, gerade ein Ideal

dazu kommen, beſtehen zu dürfen? Das Ideal des Alterthums

paßte genau für jene Zeiten, da Mann gegen Mann ſtand und

eine Race die andere zu unterjochen hatte, damit die ſtärkere

beſtehen mochte. Das moderne Ideal iſt genau den Strömungen

und Anforderungen einer Zeit entſprechend, in welcher Dienſtbar

machung und Ausbeutung der Erde und Unterwerfung der

Naturgewalten unter die Herrſchaft des Menſchen das dringendſte

Bedürfniß iſt. Später aber, wenn dieſe beiden großen Zwecke

in der Hauptſache erreicht ſein werden, dann wird auch ein neues

Lebensideal das menſchliche Streben bedingen, und dieſes neue

Ideal wird von dem gegenwärtigen gar ſehr verſchieden ſein.

Sollten wir nicht im Stande ſein, die Natur dieſer Ver

ſchiedenheit vorauszuſehn? Ich meine, wir ſollten es! Vor

einigen zwanzig Jahren hielt ein guter Freund von mir, der

zugleich ein warmer Freund Amerikas war, obgleich ihn die

Amerikaner nie von Angeſicht zu Angeſicht ſehn ſollten, John

Stuart Mill, eine Inaugurationsrede aus Anlaß ſeiner Beſtallung

als Lord Rector von St. Andrews. Dieſelbe enthielt, wie Alles,

was ſeiner Feder entſtammte, eine Menge bewunderungswürdiger

Dinge. Trotzdem bildete die ſelbſtverſtändliche Annahme, daß

das Leben dem Lernen und der Arbeit gehöre, den Grundton
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des Ganzen. Unwillkürlich drängte ſich mir damals das Gefühl

auf, als ſollte ich mich auf den entgegengeſetzten Standpunkt

ſtellen. Ich wäre gar zu gerne für den Satz eingetreten: daß

das Leben nicht zum Lernen und Arbeiten da ſei, ſondern daß

das Lernen und das Arbeiten für das Leben da ſeien. Der

erſte und unmittelbarſte Zweck, den das Sammeln von Kennt

niſſen für das Leben haben ſoll, hat unter allen Umſtänden

darin zu beſtehn, das Leben zu einem möglichſt befriedigenden

und vollſtändigen zu machen. Jeder andere Zweck des Lernens

ſteht erſt in zweiter Reihe. Und ebenſo verſteht es ſich von

ſelbſt, daß der erſte und unmittelbarſte Zweck der Arbeit der

iſt, alles das herzuſtellen, deſſen man zu einem möglichſt voll

ſtändigen und befriedigenden Leben bedarf, während alle ſonſtigen

Zwecke der Arbeit gleichfalls erſt in zweiter Linie ſtehn. Und

doch hat in der jetzt herrſchenden allgemeinen Auffaſſung das,

was in zweiter Reihe zu ſtehn hat, in ſo hohem Maße den

Platz des in erſter Linie Stehenden uſurpirt! Doch mögen

wir überall die ausgeſprochene Neigung gewahren, die Mittel,

den Zweck zu erreichen, an Stelle des Zwecks ſelbſt zu ſetzen!

Wohl ſieht ein Jeder ein, daß der erklärte Geizhals ſich dieſes

Fehlers ſchuldig macht, indem er, die Anhäufung von Geld zum

einzigen Lebenszweck und Lebensgenuß machend, ganz und gar

darüber vergißt, daß das Geld doch nur den Zweck hat, Lebens

genüſſe zu erkaufen. Aber nur Wenige ſcheinen gleichzeitig ein

zuſehn, daß es mit der Arbeit, mit deren Hilfe dies Geld an

gehäuft wird, ganz dasſelbe iſt; daß auch die Anſtrengung,

körperliche wie geiſtige, nur ein Mittel zum Zweck iſt; und daß

es unvernünftig iſt, dieſes Mittel in einer Weiſe zu verfolgen,

welche dem es Verfolgenden eine vollſtändige und befriedigende

Lebensführung ebenſo unmöglich macht, wie dem Geizhals die

Anhäufung von Reichthümern, von denen er keinen Gebrauch

macht.ch Ich denke aber, daß eine Zeit kommen wird, da ſich dieſe

Einſicht doch allgemein Bahn brechen wird. Und nicht unter

den letzten Gründen, dies zu denken, ſteht mir die Thatſache,

daß der die ganze Welt und ihr Leben durchdringende und be

ſtimmende Proceß einer ſteten Entwickelung (evolution) das Ent

ſtehen und die Anſammlung eines großen Ueberſchuſſes von

Thatkraft und Leiſtungsfähigkeit, welcher nicht durch die bloße

Herbeiſchaffung und Befriedigung materieller Bedürfniſſe abſorbirt

werden kann, mit ſich bringt, und daß alle Umſtände auf ein

ſtetes Anwachſen dieſes Ueberſchuſſes und ſeiner Segnungen für

die Menſchheit in der Zukunft hinweiſt. Es iſt überflüſſig,

gerade dem Amerikaner zu ſagen, welch ein Troſt in dieſer

Ausſicht liegt. Denn wie die Dinge jetzt ſtehen, haben wir,

und zwar nicht nur in Amerika, unbedingt zu viel vom „Evan

gelium der Arbeit“ gehabt. Es iſt hohe Zeit, daß endlich auch

das Evangelium der Erholung und des Lebensgenuſſes gepredigt

werde!

ßaron Nothomb.

Von E. Frensdorff.

Selten wohl wurde das Leben und Wirken eines Diplo

maten, der einen Staat wie Belgien bei einer auswärtigen Re

gierung vertrat, noch längere Zeit nach ſeinem Tode ſoviel, zum

Theil ſogar in polemiſcher Weiſe, beſprochen, wie es dem Baron

Nothomb widerfahren iſt. Ein belgiſcher Hiſtoriker, Theodor

Juſte, hatte ſchon vor einigen Monaten ſeiner früher erſchienenen

Biographie Nothombs intereſſante Erinnerungen in Broſchüren

form folgen laſſen. Im vorigen October brachte darauf die

Revue des deux Mondes eine Art Nekrolog aus der geiſtvollen

und ſtets feſſelnden Feder des unter dem Pſeudonamen G. Val

bert ſchreibenden Victor Cherbuliez, der dem verſtorbenen Staats

manne befreundet geweſen war. In Belgien ſelbſt hat es an

mannichfachen, von Anerkennung und dem Ausdruck patriotiſchen

Dankgefühls getragenen Rückblicken nicht gefehlt. Es wird denn

auch hier keine Lebensbeſchreibung des verewigten Mannes be

abſichtigt, zumal wir ſchon vor einigen Jahren, bei Gelegenheit

eines damals veröffentlichten Buches, das dazu anregte, in einem

großen deutſchen Blatte ſeine Laufbahn ausführlich nach Ver

dienſt beſprochen haben, darin auch einen tröſtenden Erſatz fan

den, als die Trauerkunde von Nothombs plötzlichem Tode uns

während des vorjährigen Herbſtes in den Schweizer Bergen er

reichte, und ihr mit publiciſtiſcher Pietät einigermaßen gerecht

zu werden von der Ferne aus nicht vergönnt war. Für die

kurze Erwähnung einiger Züge indeſſen, die vielleicht in den

bis jetzt erſchienenen Nachrufen nicht genug hervorgehoben wurden

oder gar hier und dort Mißverſtändniſſe veranlaßt haben, wird

es wohl bei dem Hinweis auf die fraglichen Eſſays nicht zu

ſpät ſein.

Was dieſe retroſpectiven Betrachtungen durchweg bezeichnet,

iſt mit einer vereinzelten Ausnahme der freundliche Ton und das

Zeugniß rückhaltloſer Achtung. Nothomb hatte in Wirklichkeit

keinen Feind. Seine politiſchen Gegner in der Heimat, die ihm

als Mitbegründer des belgiſchen Staates, der längere Jahre

Miniſter, erſt der öffentlichen Arbeiten, dann des Innern ge

weſen, natürlich nicht fehlen konnten, hatte er, wie die Engländer

ſagen, längſt niedergelebt. Hier in Berlin, während ſeiner ſechs

unddreißigjährigen Geſandtſchaft, beſtanden zwiſchen ihm und

allen ſeinen Collegen ſowie auch den gouvernementalen Kreiſen

nur angenehme Beziehungen, die auch ſeinem Einfluß, wenn es

ſich um belgiſche Dinge handelte, zu Statten kamen. Eine ſehr

vereinzelte malitiös gemeinte Bemerkung, in einem anonymen

Artikel über das hieſige diplomatiſche Corps in einem ſüd

deutſchen Blatte, war erſtlich nicht begründet und rührte anderer

ſeits offenbar von einem Unkundigen her, widerlegte ſich daher

ſelbſt. Man erinnert ſich übrigens, daß, wenn auswärtige Ver

treter bei uns, im Gegenſatz zu anderen Hauptſtädten, Angriffe

nicht immer gaſtfreundlicher Natur von unberufener Seite in

den Blättern zuweilen erfahren haben, ſolche Attaquen über das

Grab hinaus ſelten oder niemals unternommen wurden.

Daß die Franzoſen nicht immer mit Baron Nothomb zu

frieden waren, gehört einer anderen Gedankenreihe an und hatte

ſeine beſonderen Gründe. Er war für ſein Land in ſchweren

Zeiten, wo die Exiſtenz des jungen Staates bedroht war, nach

drücklich und erfolgreich eingetreten. Das konnten ihm die weſt

lichen Nachbarn nicht vergeſſen. In derſelben Octobernummer

der Revue des deux Mondes, die Victor Cherbuliez's liebens

würdige Seiten über Nothomb enthält, hat der Verfaſſer der

politiſchen Chronik, Herr von Mazade, für nöthig erachtet, un

mittelbar auf Reflexionen über die Vorgänge in Aegypten ſeiner

ſeits eine Kritik der Erinnerungen Theodor Juſtes folgen zu

laſſen, die bei allem dem belgiſchen Geſandten geſpendeten Lob

ſich ſehr unwirſch darüber vernehmen läßt, daß er in einigen

intimen, von Juſte mitgetheilten Briefen an ein Familienmitglied

ſich über Frankreich und die Franzoſen in keineswegs ſympathi

ſcher Weiſe geäußert habe. Herr von Mazade findet das für den

Repräſentanten eines neutralen Staates nicht geziemend und

überdies undankbar, weil das liberale Frankreich die belgiſche

Unabhängigkeit ſtets reſpectirt habe.

Wie weit der von Mazade erhobene Vorwurf, daß jene ver

traulichen Briefe publicirt wurden, zutreffen mag, läßt ſich von

hier aus nicht beurtheilen. Herr Juſte wird ſeine Gründe dazu

gehabt haben, wird auch ohne Zweifel vorkommenden Falles die

Antwort dem Redacteur der Pariſer Revue nicht ſchuldig bleiben.

Zur Sache ſcheint dieſer aber doch zu vergeſſen, daß, wenn das

liberale Frankreich, wie er verſichert, die belgiſche Unabhängig

keit ſtets geachtet hat, eine volle thatſächliche Bürgſchaft dafür,

als jene Briefe geſchrieben wurden, dem ſonſt vortrefflichen Ge

dächtniſſe des Verfaſſers derſelben wohl nicht gegenwärtig war.

Die Preußen belagerten damals Paris. Was aber das ſieg

reiche Frankreich gethan, ob es die Grenzen des kleinen Nachbar

ſtaates beim Friedensſchluß wirklich unverſehrt gelaſſen hätte,

dafür mochte gewiß Niemand einſtehen. Nothomb war unter

dem Eindruck jener berühmten Beſprechungen über Belgien, die

noch gar nicht ſo lange hinaufreichten, auf deutſcher Seite nie

mals ernſt gemeint waren, während ſein franzöſiſcher College hier
z:
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in Berlin einen klugen Handel auf dem Rücken Belgiens ab

zuſchließen glaubte, dabei allerdings den Kürzeren zog. Unter

dem Eindrucke dieſer bitteren Erfahrung war kaum zu erwarten,

daß, wenn der belgiſche Staatsmann in einem Briefe an eine

in Paris weilende Tochter eine Bemerkung über die damaligen

packenden Ereigniſſe fallen ließ, dieſe eine ſonderliche Vorliebe

für die Franzoſen wiederſpiegeln ſollte.

Der herbe Tadel des Herrn von Mazade legt ein un

trügliches Zeugniß dafür ab – und dies kann bei uns nicht

vergeſſen werden – daß Baron Nothomb, unbeſchadet ſeiner

neutralen Stellung und Aufgabe, ſehr freundlich für Deutſchland

geſinnt war, was ja auch Allen, die ihn näher kannten, kein

Geheimniß ſein konnte. Daß aber die von den Großmächten

verbürgte Neutralität Belgiens einen ſeiner Vertreter verhindern

ſollte, für den Staat, bei welchem er während eines halben

Menſchenlebens beglaubigt war, wo ſeine Kinder erzogen waren,

wo er ein ländliches Beſitzthum erworben und eine Tochter an

einen Offizier höheren Ranges verheirathet hatte – daß ihn

die belgiſche Neutralität verhindern ſollte, für dieſen Staat eine

lebhafte Zuneigung zu empfinden, wird der Autor der Wochen

chronik in der Revue des deux Mondes nicht behaupten wollen.

Wie Nothomb unterrichtet und weitſichtig war, geht aus

der Stelle eines der erwähnten confidentiellen Briefe hervor,

wo er ſchrieb, die Deutſchen würden Paris bald zur Uebergabe

gezwungen haben, um dann bis Orleans vorzudringen. Der

Kaiſer habe Befehl gegeben, Straßburg und Metz zu ſchonen,

welche Feſtungen die Deutſchen behalten würden. Das ſchrieb

Nothomb am 10. September 1870. Erinnert man ſich, wie

die Frage, ob wir Metz behalten würden, noch längere Zeit

hinaus diesſeits der Grenze hier und dort mit Unrecht als

controvers behandelt wurde, ſo wird man dem Scharfblick des

fremden Diplomaten in dieſem Punkt ſeine Anerkennung nicht

verſagen können.

Eine gewiſſe Verwunderung und eine zum Theil erregte

Polemik wurde durch ein von Theodor Juſte ohne Angabe der

Unterſchrift mitgetheiltes Schreiben aus Rom vom 5. Sep

tember 1878 hervorgerufen, welches Nothomb, von der Pariſer

Ausſtellung zurückkommend, in Berlin vorgefunden hatte, und

das ihn um eine Art Vermittlung zwiſchen der Curie und

dem deutſchen Reichskanzler wegen Wiederaufnahme der ſeit den

Kiſſinger Präliminarien ſuspendirten Verhandlungen Namens

des Staatsſecretärs der geiſtlichen Angelegenheiten erſucht haben

ſollte.

Herr Theodor Juſte fügt hinzu: „Ich weiß nicht, ob Herr

Nothomb vertrauliche Unterredungen mit dem Fürſten Bismarck

hatte und ob irgend ein Reſultat erzielt wurde. Uebrigens

reiſte er bald nach Italien ab.“

Dies ſoll, weil die neutrale Stellung des Geſandten über

ſchreitend, in der Preſſe mancherlei Bemerkungen in verſchie

denem Sinne veranlaßt haben, von welchen uns nur Bruchſtücke

zu Geſicht gekommen ſind.

Man kann wohl als feſtſtehend annehmen, daß Herr

Nothomb ſich in die inneren Angelegenheiten Deutſchlands nicht

gemiſcht hat. Sonſt hätte zu jener Zeit wohl irgend etwas

davon verlautet, gleichviel welche desfallſige Einladungen an

ihn von Rom aus ergangen ſein mochten.

Was aber den zur Erholung unternommenen damaligen

Ausflug des Baron Nothomb nach Rom betraf, wohin ihn ſeine

Gemahlin und ſeine Tochter, die Frau Generalin v. Zedlitz, be

gleitet haben, ſo wird uns zuverläſſig verſichert, daß er unter

laſſen hat, eine Audienz bei dem Papſt zu verlangen, obgleich

er mit dieſem in Brüſſel, wo Leo XIII. Nuntius geweſen, ſeit

langen Jahren perſönlich bekannt war, und Rückſichten der Höf

lichkeit das Nachſuchen einer Audienz ſicherlich gerechtfertigt

haben würden. Vielleicht wollte er gerade die bei einem ſolchen

Empfang unvermeidliche Berührung innerer deutſcher Kirchen

fragen vermeiden. Man hat nach unſerer Ueberzeugung von

jenem in Theodor Juſtes Erinnerungen erſchienenen römiſchen

Briefe, der im beſten Fall ein Intereſſe hiſtoriſcher Curioſität

beanſprucht, zuviel Aufhebens gemacht. Derſelbe findet ſeine natür

liche Erklärung in den vielſeitigen Beziehungen des Verſtorbenen,

die ſolche Aufforderungen oder Anknüpfungen, wie man ſie nennen

will, zuweilen herbeiführen mochten

Wiſſenſchaftlich thätig und überaus ſorgſam in der Er

füllung ſeiner amtlichen Pflichten war er bis zum Ende geblieben,

wenn er auch ſchon in der letzten Zeit vor ſeinem Tode nicht

mehr derſelbe wie früher war, an der Tagespolitik nicht mehr

das gleiche lebhafte Intereſſe nahm, ſeine Bekannten auch jedes

längere Geſpräch, das ihn körperlich bald afficirte, ſorgfältig

vermieden. Freundlichen Andeutungen, die ihm riethen, durch

ſeinen Rücktritt und die Schonung der Kräfte ſich ein längeres

Daſein zu ſichern, wollte er niemals Gehör geben.

In einem Briefe an Juſte vom Ende Auguſt 1874, vor

ſeiner Abreiſe nach Aegypten, hatte er noch lebensfreudig ge

ſchrieben: „Seit ich weiß, daß Disraeli wie ich in ſeinem ſieb

zigſten Lebensjahr iſt, zweifle ich an nichts mehr.“

Einem ſeiner hieſigen Collegen, einem Botſchafter, ſagte er

noch einige Jahre ſpäter: „Ich werde nur mit dem Leben von

meinem Berufe ſcheiden. Ich will aufrecht ſterben!“

Und er hat Wort gehalten. Er ſtarb vom Schlage gerührt

am 16. September 1881, als er von ſeinem Gute Kunersdorf

bei Dresden ſich nach Berlin begeben hatte, um nach Karlsruhe

zu reiſen und den König Leopold bei der Hochzeitsfeier des

Kronprinzen von Schweden mit der Prinzeſſin von Baden zu

vertreten. Ein Jahr vorher hatte er noch, von ſeinem Enkel,

einem Sohn des Generals v. Zedlitz, begleitet, den Feſten zur Er

innerung des fünfzigjährigen Beſtehens der Unabhängigkeit Bel

giens in Brüſſel beigewohnt, und viele Ehrenbezeugungen waren

ihm zu Theil geworden.

Sein Leben und Wirken war mit der Entwicklung des bel

giſchen Staates ſo vielfach verflochten, daß ſeine Biographen

manche geſchichtliche Probleme, die auch andere Länder berühren,

nur ſtreifen konnten. Was darüber früher oder neuerdings in

die Oeffentlichkeit gedrungen, verdiente vielleicht eine weniger

flüchtige Skizze.

«Literatur und Kunſt.

Min Port.

De Port is noch dar, geit apen unto,

Ok knarrt un jankt un klappt ſe as do.

Dargung'n de mi leef weern ut un in:

De Fru, de Kinner, Verwandte un Frünn.

Wa oft, wenn ſe klapp, dat ik dacht: Wat nu?

So keem en Geſicht, dat ik reep: Dat büſt du!

Inn Sünnſchin weert, Sünnſchin op de Böm,

Sünnſchin opt Geſicht, opt Gras un de Blöm,

Sünnſchin int Hart – ſo keem't in de Port,

So gung't in un ut, Dag an Dag, jümmer fort.

Dar keem wul Regen un Snee mit mank,

Dat weih, dat de Port in de Angeln jank,

Dat baller un klapp, ik reep al binn:

Süh dar! Wa ſchön! Kumm man in! Kumm rin!

::

:: :k

Allmählich keem't – do gung Een ut de Port,

Darhin gung de Weg, un nu weer Se fort.

Ja, rut weer ſe kam', torügg keem ſe nicht,

Un mi – mi lepen de Thran'n vun't Geſicht.

De Sünn ſchien wedder, de Blöm de blöhn,

De Summer weer dar, un de Böm warn grön,

Ik hör de Port, wa ſe klappt un knarrt –

De Sünnſchin kumt mi nich wedder int Hart.

::

k ::
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Denn weer't en Anner – ok He gung fort,

Hoch weer he wuſſen hier achter de Port.

Dat Neſt ward to lütt, de Vagel ward flügg,

He geit in de Welt, he winkt noch torügg:

Ade! ade!

Un de Port de knarrt,

Un ik ſitt dar mit min eenſam Hart.

::

:: ::

So ward ſe ſtill un ſtiller min Port,

All wat mi leef geit hinut un blift fort.

Bekannte to vel, jümmer weniger Frünn,

Un endlich bliev ik alleen hier binn.

Un wenn de Port toletzt mal knarrt,

Denn is’t, wenn man mi rutdregen ward.

Un denn för en Annern geit ſe es nu,

Un he röppt to en Anner, wenn ſe geit: Dat büſt du!

Un de hier plant hett un ſett de Port

Em drogen ſe rut an en ſtillen Ort.

Klaus Groth.

Bur Kritik des Darwinismus.

Von Ludwig Moiré.

Und ſo gewinnt ſich das Lebendige

Durch Folg aus Folge neue Kraft,

ſagte ſchon Goethe in einem ſeiner tiefſinnigen naturphiloſophiſchen

Sprüche.

Und „Vererbung“ iſt neben der Anpaſſung das häufigſte

Schlagwort darwiniſtiſcher Erklärung.

- Kein Zweifel, eines der tiefſten Grundprincipien, aber auch

eines der tiefſten Geheimniſſe des Lebens liegt in dieſem Worte

geborgen.

Die Frage darf aufgeworfen werden: Wie kommt es denn,

daß man ſich bei dieſem Worte gleichwohl ſo leicht beruhigt,

daß man es ſofort als eine genügende Erklärung betrachtet und

den philoſophiſchen Denker, der auf eine ſtrenge Kritik und ge

naue Analyſe des in ihm enthaltenen Begriffs dringt, als einen

überläſtigen Zweifler oder gar ſcholaſtiſchen Begriffsſpalter

abweiſt?

„Was Vererbung iſt, das weiß jedes Kind, es iſt einer

der ſelbſtverſtändlichſten Begriffe.“ Nun, dann gehört er erſt

recht ins Gebiet der Philoſophie, denn dieſe weiß, daß das

Selbſtverſtändliche überall nach einer anderen Seite zugleich das

Unbegreifliche iſt. Was iſt ſelbſtverſtändlicher als Raum, Zeit,

Wille – und dennoch bedurfte es des ganzen Tiefſinns eines

Kant und Schopenhauer, um dieſe Begriffe zu erleuchten.

„Vererbung,“ ſagt Max Müller*), „iſt gerade jetzt ein Lieb

lingsthema und die merkwürdigſten Thatſachen werden zuſammen

getragen, um die Wirkſamkeit deſſen, was man Erblichkeit nennt,

zu erleuchten. Aber je mehr ſolche Thatſachen wir kennen, um

ſo weniger ſcheinen uns die zu Grunde liegenden Principien

verſtändlich. Vererbung iſt eines jener zahlreichen Worte, die

gerade durch ihre Einfachheit und Klarheit ſo ſehr geeignet ſind

unſere Einſicht zu verdunkeln. Wenn der Vater blaue Augen

hat und der Sohn blaue Augen hat, was iſt einleuchtender als

daß letzterer ſie ererbt hat? Wenn der Vater ſtottert und der

Sohn ſtottert, wer bezweifelt, daß dies durch Erblichkeit ge

ſchieht? Wenn der Vater ein Muſiker und der Sohn ein

Muſiker iſt, ſo ſagen wir ohne Bedenken, daß das Talent bei

ihnen erblich iſt. Aber was iſt denn mit dem Worte Erblich

keit gemeint? In keinem Falle das was es für gewöhnlich be

zeichnet, daß nämlich etwas Aeußerliches wie das Geld, das vom

Vater geſammelt, nach deſſen Tode geſetzlich auf den Sohn über

*) „Ueber individuelle Freiheit.“ Deutſche Rundſchau. 1880, S. 199.

geht. Was immer ſonſt unter Erblichkeit zu verſtehen ſein mag,

dieſe Bedeutung hat es nicht. Aber unglücklicherweiſe iſt das

Wort vorhanden und es erſcheint faſt pedantiſch, ſich über ſeinen

Sinn den Kopf zu zerbrechen; denn die meiſten Leute ſind dank

bar, wenn ein bequemes Wort ihnen die Mühe angeſtrengten

Denkens erſpart.“

„Glauben Sie ja nicht,“ fährt Max Müller fort, „daß ich

die einfachen und planen Thatſachen leugne, die unter den Be

griff Erblichkeit fallen. Ich leugne nur, daß dies Wort irgend

welche Löſung eines überaus ſchwierigen Problems enthalte.

Es iſt ein Name, eine Metapher, gerade ſo ſchlecht, wie die alte

Metapher von den angeborenen Ideen; denn es exiſtirt kaum

ein Punkt der Uebereinſtimmung zwiſchen dem Vorgang, wornach

der Sohn die blauen Augen, das Stottern oder das muſikaliſche

Talent mit dem Vater gemein hat, und dem, wornach das Ge

ſetz nach des Vaters Tode dem Sohne den Beſitz der Pfunde,

Schillinge und Pence zuſichert, die jener in ſeiner Kaſſe hatte.“

Es gibt nach meiner Ueberzeugung keine größere und nütz

lichere Förderung der menſchlichen Erkenntniß, demnach auch

keine größere Wohlthat, die man dem Menſchen erweiſen kann,

als wenn man in dieſem die Ueberzeugung erweckt, daß er ſich

bisher ſtatt einer befriedigenden Erklärung mit einem bloßen

Worte begnügt hat. Denn das heißt nichts Anderes, als ſeine

Vernunft von dem Lotterbette der Selbſtgenügſamkeit, aus dem

asylum ignorantiae aufſcheuchen und ſie zu neuem, ernſtem

Forſchen und Weiterſtreben anſtacheln.

Daher waren auch große Skeptiker meiſt die Vorboten

großer neuer Wahrheiten. So war Hume der Vorläufer des

gewaltigen Kant. „Wie habe ich das Recht, den Begriff der

Urſache anzuwenden? Woher weiß ich, daß Brod ernährt?“

Das waren verblüffende Fragen, die von den Zeitgenoſſen gar

nicht verſtanden wurden. Kant verſtand ſie, wurde von ihnen

tief erſchüttert oder, wie er ſagt, aus dem dogmatiſchen Schlummer

erweckt. Und er beantwortete ſie mit der „Kritik der reinen

Vernunft“, der größten Leiſtung des Menſchengeiſtes.

Ich glaube, daß obige Aeußerung des großen Sprachphilo

ſophen, mit welcher er ſich gegenüber der Sturmfluth der Alles

wiſſenden und Alles erklärenden Darwiniſten ſchlicht und redlich

als einen biologiſchen Knownothing declarirt, einen nicht minder

wichtigen und bedeutungsvollen kritiſchen Zweifel enthält, als

der Hume'ſche geweſen iſt, und daß durch deſſen richtige Wür

digung und endgültige Löſung reiches Licht auf bis jetzt ganz

dunkele und unzugängliche Gebiete fallen dürfte.

Natürlich dürfte die Löſung des Zweifels nicht auf ſolche

Weiſe geſchehen, wie die Zeitgenoſſen Humes deſſen Skepſis zu

widerlegen vermeinten. Treffend ſagt Kant von ihnen: „Sie

gaben ſich alle Mühe, das zu beweiſen, was Hume niemals in

Zweifel gezogen hatte und ſetzten das als ſelbſtverſtändlich voraus,

was gerade der Gegenſtand ſeines Zweifels war und worüber

er Aufklärung verlangte.“ Daß unſere Vernunft Alles durch den

Urſachenbegriff erkläre, das wußte Hume ſo gut wie die Oswald,

Reid und tutti quanti. Aber mit welchem Rechte ſie dies thue,

das war ihm räthſelhaft und darüber bekannte er ſeine Un

wiſſenheit. Wenn es ihm einmal gelang, den Gegnern den

wahren Kern ſeiner Frage klar zu machen, ſo beriefen ſie ſich

auf den geſunden Menſchenverſtand. Dieſen aber anzurufen iſt

allemal ein Zeichen, daß man mit ſeiner Weisheit zu Ende iſt

und keine Gründe mehr vorbringen kann.

So wäre es denn auch ein arges Mißverſtändniß, wenn

man ſich daran geben wollte, Max Müller damit zu widerlegen,

daß man aus unzähligen Thatſachen nachwieſe, wie überall in

der organiſchen Welt jenes Princip der Vererbung herrſcht und

wie alle Erſcheinungen derſelben einzig und allein dadurch er

klärt werden können. Denn er würde ſagen: Je zahlreicher die

Fälle, die ihr auf ſolche Art begreift und uns begreiflich zu

machen ſucht, um ſo dringender und unabweislicher die Noth

wendigkeit, meiner Vernunft jenes Princip verſtändlich zu machen

und nachzuweiſen, daß es eine überzeugende, die Vernunft voll

kommen befriedigende Kraft in ſich trägt. Dies wird aber nie

mals dadurch geſchehen, daß ihr euch auf das Vernunftgemäße
kºk
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und Einleuchtende jenes Begriffs beruft, denn das iſt keine Er

klärung, ſondern die ſcholaſtiſche Windmühle des idem per idem.

Worauf es hier ankommt, iſt einfach Folgendes: Hat Max

Müller mit ſeiner Skepſis Recht, iſt das Wort Erblichkeit auf

organiſche Vorgänge angewandt nichts weiter als eine Metapher

und noch dazu eine ſchlechte Metapher, exiſtirt kein Punkt der

Uebereinſtimmung zwiſchen der Uebertragung des Beſitzes vom

Vater auf den Sohn und dem Fortpflanzen väterlicher Anlagen

in den Nachkommen: dann iſt jenes Princip der Erklärung

natürlicher Vorgänge falſch, dann iſt mit dem Worte Vererbung

nichts weiter ausgerichtet, als ehedem mit ſolchen Wörtern wie

horror vacui, Archäus, forma substantialis und dergleichen

ſcholaſtiſchen Quidditäten, mit denen die menſchliche Vernunft

in eitlem Selbſtbehagen ihr Spieltrieb, da ſie eine Gruppe von

unverſtandenen Erſcheinungen durch ein ebenſo unverſtändliches

Wort erklärt zu haben ſich ſchmeichelte.

Es iſt daher durchaus nothwendig und eine unerläßliche

Aufgabe für die Vernunft, daß ſie jenen ſelbſtgeſchaffenen, alſo

aus ihrem eigenen Vermögen geſchöpften Begriff einer ſtrengen

kritiſchen Prüfung unterwerfe, daß ſie nachweiſe, mit welchem

Rechte ſie ſich desſelben bediene und von ihm einen ſo aus

gedehnten Gebrauch mache, daß ſie faſt das ganze organiſche

Leben dadurch erklärt und von einem biogenetiſchen Grundgeſetz

redet, in welchem Vererbung und Anpaſſung als die beiden

großen Principien unbedingt vorausgeſetzt werden.

Zunächſt möchte ich den Ausdruck, mit dem Max Müller

die Anwendung des Wortes Vererbung abweiſt, näher beleuchten.

Eine „ſchlechte Metapher“ kann nur eine ſolche ſein, die eine

Analogie oder Aehnlichkeit zwiſchen gewiſſen Vorgängen ſtatuirt,

auf welche dieſelbe durchaus keine Anwendung finden kann. So

habe ich, wie ſchon Kant ſagte, nicht das mindeſte Recht, den

Begriff eines Uhrmachers oder Fabrikanten auf die Welt und

ihren Urſprung zu übertragen. So iſt es eine falſche Metapher

von dem Zwecke des Daſeins zu reden, denn auf das Daſein

ſelbſt findet der Begriff des Zweckes, der erſt mit der menſch

lichen Vernunftthätigkeit auftritt, keine Anwendung. So iſt der

Begriff einer todten Natur eine grundfalſche Metapher, die

von einer Unterſcheidung im menſchlichen und animaliſchen Da

ſein hergenommen, Urſache eines am weiteſten verbreiteten Irr

thums geworden iſt. So war ſowohl die Frage, worauf denn

die Erde ruhe, wie auch die Anſicht Epikurs, daß die Atome in

geradliniger Richtung fielen, der Ausdruck einer falſchen Metapher.

Richtige Metaphern heben dagegen die Aehnlichkeit oder

Gleichheit an ſich ſcheinbar ganz verſchiedener Verhältniſſe oder

Vorgänge in Bezug auf gewiſſe Punkte hervor; ſie enthalten oft

große und neue Wahrheit, indem ſie weit auseinander liegende

Dinge zum erſtenmale mit einander vergleichen; denn auf Ver

gleichung beruht alle Methode menſchlicher Erkenntniß und es

findet ſich alsdann meiſtens, daß die Aehnlichkeit durchaus keine

blos zufällige iſt, ſondern daß dieſelbe aus gleichem Urſprunge

und gleichen Principien zu erklären iſt. So wurde Newton,

indem er zum erſtenmal den Fall des Apfels mit der Bewegung

des Mondes verglich, zu der kühnen Metapher gedrängt: „der

Mond fällt auf die Erde“, und er wurde dadurch, daß er in

Folge dieſer Metapher das Princip der allgemeinen Schwere

aufſtellte, der Vater der wahren Phyſik. So hielt man lange

Zeit den Satz: „die Sprache iſt der Körper des Gedankens“

nur für eine glückliche Metapher, bis die neuere Sprachphiloſophie

die tiefe Wahrheit dieſes Satzes erwies, indem ſie zeigte, daß

ſo wenig ein Geiſt ohne Körper, ebenſo wenig ein Gedanke ohne

ſprachlichen Ausdruck exiſtiren könne.

Darum war denn auch die Hypotheſe von den angeborenen

Ideen eine falſche Metapher, denn ehe das Kind zu reden an

fängt, hat es überhaupt keine Ideen, dieſe ſind ihm deshalb

nicht angeboren, ſondern müſſen entwickelt werden durch Unter

richt und Erziehung. Wie iſt es nun aber mit der Vererbung?

Hier trenne ich mich von der Anſicht Max Müllers und

ſage: Weit entfernt, daß dies Wort in ſeiner Anwendung auf

organiſche Vorgänge eine falſche oder ſchlechte Metapher ent

hielte, iſt es vielmehr eine wahre und einzig richtige, alſo noth

wendige Metapher, zu welcher die menſchliche Vernunft unaus

weichlich getrieben wird, daher ſie denn auch dieſen Begriff,

überall wo gedacht wird, mit einer Art von Naturzwang auf

phyſiſche und geiſtige, durch Geburt übertragene Eigenſchaften

wird anwenden müſſen. Damit iſt aber zugleich geſagt, daß

Vererbung des Beſitzes und Erblichkeit der Eigenſchaften keines

wegs disparate, nur durch ein logiſches Band zuſammengehaltene

Dinge ſind, ſondern daß ſie beide aus einer gemeinſamen, im

tiefſten Grunde des menſchlichen Weſens entſpringenden Wurzel

hervorgetrieben ſind.

Dieſe Behauptung ſoll nun im Folgenden ihre philoſophiſche

Begründung erhalten.

Es iſt eine der trivialſten, gleichwohl aber wichtigſten und

wenig beachteten Wahrheiten, daß die menſchliche Erkenntniß

ſtets vom Bekannten zum Unbekannten vorangeht. Wäre man

ſich dieſer Wahrheit bewußt, ſo müßten Anſichten, wie ſie heute

noch bei der großen Mehrzahl der Gelehrten über den Urſprung

der Sprache herrſchen, längſt verurtheilt und beſeitigt ſein.

Glaubt man wirklich, daß die Worte ſo entſtehen konnten, daß

die Urmenſchen beim Anblick eines Gegenſtandes, z. B. der

Sonne, des Mondes, einen ſinnloſen Schrei ausgeſtoßen hätten?

Wer iſt ſo thöricht, daß er dies für Sprache, für Bezeichnung

halten könnte? Wer dies zugeben kann, dem fehlt der Logos

ſowohl in der objectiven Erklärung wie auch in ſeinem eigenen

Kopfe.

Wenn irgendwo, ſo iſt das Folgeleben in der Sprache noth

wendig vorauszuſetzen. Was ein Wort iſt, hat bereits eine

Bedeutung, anſonſten iſt es ein ſinnloſer Laut, ein Schrei.

Wende ich das Wort auf einen bisher unbekannten Gegenſtand

an, ſo wird dieſer eben dadurch benannt und bekannt. Man

konnte die Sonne die ſtrahlende, die leuchtende, die wärmende

oder wie immer nennen, aber benennen mußte man ſie mit

einem bereits bedeutungsvollen Laute. Das Weſen der Sprache

iſt alſo Logos, ſie verbindet und vergleicht, es iſt ferner Me

tapher, ſie überträgt.

Rückwärts ſchreitend in die Vergangenheit, muß alſo die

Forſchung immer weniger Laute und immer weniger Bedeutungen

antreffen. Dieſer ganze Proceß iſt erſt zu Ende, wo mit dem

erſten Worte die erſte Bedeutung in menſchlichen Seelen ſich

darſtellte.

Was war nun das primum cognitum, das zugleich das

primum appellatum geweſen iſt, aus welchem alſo die ganze

Vernunft-Tradition mit ihren ſtaunenswerthen Folgen hervor

gegangen iſt? Auf dieſe Frage habe ich die Antwort gegeben

in meinen beiden Schriften: „Der Urſprung der Sprache“ und

„Die Lehre Kants und der Urſprung der Vernunft.“

Sicher iſt, daß es etwas geweſen ſein muß, an dem die

werdende Vernunft bereits einen gewiſſen Antheil hatte. Es

konnte keine Empfindung ſein, denn Empfindungen ſind unſerer

Vernunft auch heute noch unerklärlich und unausſprechbar. Es

konnte kein Naturobject ſein, denn ein ſolches iſt entweder Gegen

ſtand der Begierde und der Empfindung, alſo gleichfalls unaus

ſprechbar und unbegreiflich, oder es iſt gleichgültig, erweckt gar

kein Intereſſe, findet alſo keine Beachtung.

Vernunftgemäß iſt nur das Wirken, dem die Form der

Cauſalität im Geiſte entſpricht. Welches Wirken aber dem

Menſchen am früheſten und lebhafteſten bewußt geweſen ſein

muß – nun das werden wohl im nächſten Jahrhundert die

Kinder in der Schule lernen, einſtweilen verſtehen es viele der

Weiſen und Hochgelehrten noch nicht.

Das ſelbſt- und zweckbewußte Wirken alſo iſt es, mit

welchem die menſchliche Vernunft ihre eigenen Wege erleuchtete

und dabei ſelbſt immer heller und ſelbſtbewußter wurde. Es iſt

ja nichts natürlicher und nothwendiger, als daß alle die Ver

hältniſſe, Leiſtungen, Schöpfungen, an denen die Vernunft ſelber

einen gewiſſen Antheil hat, dieſer viel verſtändlicher ſein müſſen,

als der dunkle Untergrund unſeres Daſeins, unſere animaliſche,

von inſtinctiven Regungen geleitete Natur.

Es konnte aber nicht ausbleiben, daß im Fortgange der

geiſtigen Entwickelung hochbegabte Geiſter einmal ſich auch auf
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dieſe unergründlichen Räthſel beſannen und eine Aufklärung,

eine die Vernunft befriedigende Löſung derſelben ſuchten. Da

bot ſich denn keine andere Handhabe, als die Vergleichung des

vernünftigen Thuns mit dem inſtinctiven. Solche Vergleichungen

mußten eine Zeit lang nur als Analogien, als paſſende Meta

phern gelten, bis endlich eine tiefere Einſicht die Weſensgleich

heit durchſchaute, begreifen lernte, daß die Vernunftthätigkeit nur

eine hochgeſteigerte, formal unterſchiedene Fortſetzung der natür

lichen Thätigkeit ſei.

So verglich Ariſtoteles das vernunftentſproſſene Werkzeug

(Organon) mit den Theilen des thieriſchen und pflanzlichen Kör

pers und erhob ſich zu der großartigen Anſchauung, daß wie

das Werkzeug verſchiedenen Thätigkeiten diene, ebenſo auch alle

Theile der lebendigen Weſen zu beſtimmten Zwecken, Functionen

vorhanden ſeien.

Natura nil facit frustra neque supervacaneum und Natura

ubique sibi consentanea est, das waren große Wahrheiten, durch

die jener außerordentliche Geiſt für alle Zeiten den Anſpruch

auf den Namen des Begründers der Naturgeſchichte der Lebe

weſen ſich erworben hat. Die uns heute ſo geläufigen Ausdrücke

organiſch, Organismus, Organiſation bezeichnen aber gleich

falls für immer den Weg, den das Vernunftdenken nehmen mußte,

um zu dieſen wichtigen Begriffen zu gelangen. Heute wiſſen

wir auch, daß das Werkzeug ſich an die natürliche Thätigkeit

angeſchloſſen und ſeine Wirkſamkeit nur eine durch Vernunft er

möglichte Erweiterung und Fortſetzung der letzteren iſt

Das ariſtoteliſche Princip war lange Jahrhunderte das

einzige allgemeine Princip zur Interpretation und Auffaſſung

der lebenden Naturweſen. Die Fortſchritte nach dieſer Richtung

betreffen die Einzelheiten, ſie ſtehen in genauem Zuſammenhange

mit den Fortſchritten der objectiven Erkenntniß der Naturvor

gänge und der ſich im Anſchluſſe daran entwickelnden Technik,

d. h. Werkzeugthätigkeit. Die optiſchen Apparate belehrten uns

über die Conſtruction unſeres Auges, Saug- und Druckpumpen

über die Thätigkeit des Herzens, die elektriſchen Drähte über

die in den Nerven wirkſame Kraft und das Jahrhundert der

Dampfmaſchinen erkannte, daß alles thieriſche Leben, mechaniſch

betrachtet, nicht nur der Dampfmaſchine vergleichbar, ſondern im

letzten Grunde gar nichts Anderes ſei, als durch Verbrennung

oder Wärmeentwickelung zu Stande kommende Bewegung.

Ein neues großes und befruchtendes Princip konnte in die

Naturbetrachtung erſt eingeführt werden, als es der Vernunft

gelang, ein Gebiet ihrer eigenen Thätigkeit zu beſtimmen und

vermittelſt allgemeiner Auffaſſung zu umfriedigen, deſſen innerer

organiſcher Zuſammenhang durch harmoniſche Wechſelwirkung der

Kräfte ihr bisher entgangen war, weil ſie denſelben nur ſo weit

betrachtete, als ſie im Einzelnen daran betheiligt war, die große

allgemeine Geſetzlichkeit dagegen überſah. Ich rede von der

Nationalökonomie, der Wiſſenſchaft der durch den Antheil der Ver

nunft geſchaffenen allgemeinen Lebensbedingungen der Menſchheit.

Die Nationalökonomie, wie ſie von dem eminent philoſo

phiſchen Geiſte des großen Adam Smith zuerſt gedacht und in

ihren weiteſten Umriſſen abgegrenzt wurde, trat ſofort mit neuen,

ſehr bedeutſamen Principien in die Arena. Unter dieſen iſt

keines ſo wichtig, wie das von dem Schöpfer der Wiſſenſchaft

entdeckte und zugleich richtig begründete Princip der Theilung
der Arbeit.

Hier fiel zum erſtenmale Licht auf ein bisher ganz dunkles

Gebiet. Der große Organismus der arbeitenden menſchlichen

Genoſſenſchaften, der in ſeiner Entwickelung für die nunmehr auf

merkſam gewordene Vernunft das Entſtehen von neuen Organen

und Functionen ganz begreiflich und gleichſam augenſcheinlich

machte, mußte nothwendig zu dem Schluſſe der Analogie führen,

es möchten wohl die Organe der Lebeweſen aus einem ähnlichen

Princip zu erklären ſein. Das Entſtehen und Umbilden von

Organen durch die Function trat in den Geſichtskreis der den

kenden Betrachtung. Das Werden von Organismen durch Um

und Ausbildung urſprünglich vorhandener einfacher Formen und

Kräfte war die natürliche Conſequenz dieſes Gedankens. Milne

Edwards war der Erſte, der das Princip der Arbeitstheilung

deutlich und beſtimmt auf den thieriſchen Organismus übertrug;

dieſes hörte damit auf nur eine Erklärung durch Analogie, alſo

eine glückliche Metapher zu ſein, es wurde die Weſensgleichheit

der nationalökonomiſchen und organiſchen Schöpfungen und Vor

gänge behauptet, nur daß bei jenen die Vernunft mitbetheiligt,

bei dieſen dagegen der dunkle Trieb allein wirkſam iſt.

Die der Theilung der Arbeit zu Grunde liegende Voraus

ſetzung iſt die urſprüngliche Gleichartigkeit der Individuen, die

in den älteſten Genoſſenſchaften alle zum Leben erforderlichen

Thätigkeiten unterſchiedlos ausführen. Auch dieſe Idee wurde

auf die organiſchen Weſen übertragen und gab dem naturwiſſen

ſchaftlichen Denken eine Richtung, die zuletzt zu der hochwichtigen

Entdeckung der primären Individuen oder Elementarorganismen,

der Pflanzenzelle durch Schleiden und der Thierzelle durch

Schwann, führte.

Wie mächtig die Einwirkung der neuentſtandenen national

ökonomiſchen Wiſſenſchaft auf die Gedankenkreiſe der Naturphilo

ſophie geweſen iſt, geht auch daraus hervor, daß Darwin ſein

bahnbrechendes Werk (ich ſage abſichtlich nicht „epochemachendes“,

denn der Beginn der Epoche liegt um hundert Jahre rückwärts)

direct unter der Anregung der Malthus'ſchen Ideen über die

Bevölkerungsgeſetze verfaßte.

Drei Ideen ſind es, in welche ſich das einheitliche Princip,

als deſſen Entwickelung die ganze Nationalökonomie betrachtet

werden muß, gleich von Anfang philoſophiſch gliedert, dieſe

Ideen ſind: Arbeit, Beſitz, Tauſch. Sie alle ſind nothwendig,

um den Grundbegriff des Werthes zu conſtituiren, der ohne

eine jede derſelben und ohne Zuſammenfaſſung der drei gar

nicht gedacht werden könnte.

Dieſe drei Ideen entſprechen genau den drei Analogien

der Erfahrung, wie ſie Kant in der „Kritik der reinen Vernunft“

S. 176–218 als die Grundformen alles empiriſchen Denkens

aufgeſtellt und mit unvergleichlichem Tiefſinn entwickelt hat. Und

zwar entſpricht der Beſitz dem Grundſatze der Permanenz, die

Arbeit dem Grundſatze der Production und der Tauſch dem

Grundſatze der Wechſelwirkung (commercium, communio).

Arbeit, Beſitz und Tauſch ſind ſociale Factoren, ſie ſind

ohne Mitwirkung der Vernunft unmöglich, die ganze ſociale

Organiſation mit dem wunderbaren Zuſammenſtimmen der un

geheuern Mannichfaltigkeit individueller Kräfte beruht auf ihnen,

könnte ohne ſie nicht einen Augenblick beſtehen.

Alle dieſe Ideen und die aus ihnen fließenden Verhältniſſe

ſind daher der Vernunft unmittelbar verſtändlich. Nichts iſt ein

leuchtender, als daß meine Arbeit Urſache meines Beſitzes iſt,

daß das, was ich ſelber durch meine Thätigkeit hervorgebracht,

zu meiner perſönlichen Sphäre gehört, daß ich darüber verfügen

kann. Vernunftmäßig wird es aber erſt dadurch, daß dieſe Idee

ſich verallgemeinert, daß ſie von den Uebrigen ebenſo aufgefaßt

und mein Beſitz demnach als ein Recht allgemein anerkannt wird.

Allgemeine Begriffe (die general ideas Lockes) und das durch

ſie ermöglichte Gemeinverſtändniß ſind eben das Charakteriſtiſche

der Vernunft.

Arbeit iſt organiſirte Thätigkeit, der Beſitz iſt organiſirte

Stetigkeit (Permanenz). Beide ſind aber nichts Anderes als durch

Vernunft entfaltete Weiterbildungen urſprünglicher natürlicher

Kräfte. Denn Thätigkeit und Selbſterhaltung ſind auch den

unvernünftigen Weſen eigen.

Nun iſt aber der auf dem ſocialen Boden und durch Ver

nunftthätigkeit erwachſene Beſitz eine wahre Erhöhung und Stei

gerung der individuellen Weſenheit vermöge der ſie umgebenden

und von ihr unzertrennlichen Rechtsſphäre. Und hier ſehen wir

zum erſtenmale deutlich und vernunftmäßig ein, daß durch Suc

ceſſion, durch freie Selbſtbeſtimmung ein weſentlicher Theil ur

ſprünglich erworbener Kraft von den Eltern auf die Kinder über

geht. Wir ſehen dies vollkommen ein und ſind daher nicht nur

geneigt, ſondern geradezu genöthigt, den Begriff der Vererbung

als eine gute, treffliche Metapher auf das ganz dunkle, unver

ſtändliche Gebiet der Erblichkeit phyſiſcher und geiſtiger Anlagen

durch Generation zu übertragen. Künftige Einſicht wird zwei

felsohne zu dem Reſultate gelangen, daß auch hier durchaus kein
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bloßes Bild vorliegt, ſondern Weſensgleichheit obwaltet. Denn

der Beſitz iſt keineswegs ein unbedeutendes, gleichgültiges Acci

dens, ſondern eine wichtige, weſentliche Eigenſchaft, eine mit

allen Kräften erſtrebte Lebensbedingung des ſocialen, vernunft

begabten Weſens, das wir Menſch nennen. Gleichſam als ein

typiſches Vorbild deſſen, was nachmals der ſociale Menſch mit

Aufgebot aller ſeiner Vernunftkräfte erreicht hat, ſehen wir ſchon

auf den unterſten Stufen der Thierwelt, mit beinahe allein herr

ſchender Gewalt auftretende Inſtincte, durch welche die Indi

viduen alle Einleitungen, Vorbereitungen und Veranſtaltungen

für das lebensfähige Auftreten des künftigen Geſchlechts treffen

und unmittelbar darnach als nach erfüllter Lebensaufgabe ſter

ben, ſo daß hier bereits die Vererbung nach ihrer doppelten

Seite, der bis jetzt noch ganz unbegreiflichen phyſiologiſchen und

der äußeren, dem Vernunſtdenken zugänglichen (wenn auch nach

den Motiven, d. h. eben jenen Inſtincten noch räthſelhaften)

uns entgegentritt.

Nicht minder hat der das ganze ſociale Leben durchdringende

und vermittelnde Tauſch der Naturbetrachtung eine Fackel ent

zündet, um damit die dunkeln Vorgänge des organiſchen Lebens

zu erleuchten. Die Ideen des durch beſtändigen Austauſch der

Stoffe und Kräfte ſich erhaltenden Lebens, das, was man mit

bezeichnendem Ausdruck den Kreislauf des Lebens genannt hat,

ſind dem ſocialen und ökonomiſchen Gebiete entnommene Meta

phern, die eben dadurch ihren Werth und ihre allgemeine Ver

ſtändlichkeit erhalten haben. Die organiſche Chemie zieht die

Bilanz des Lebens mit ſeinen Einnahmen und Ausgaben, ſie

zeigt, daß dasſelbe überhaupt nur möglich iſt, wenn dieſelben

beſtändig in Einklang ſtehen oder ſich ausgleichen. Daß aber,

wenn dieſer Austauſch nicht Grundlage und eigentliches Weſen

des Lebens (phyſikaliſch betrachtet) wäre, auch in den auf Ver

nunft gegründeten ſocialen Gebilden der uns ſo bekannte und

gleichſam zur andern Natur gewordene Tauſch der von der ſo

cialen Arbeit geſchaffenen Lebensbedürfniſſe niemals hätte ent

ſtehen können, daß demnach der letztere nur eine höhere, durch

Vernunft möglich gewordene Entwickelung des erſteren iſt, das

offenbart ſich erſt der tiefen philoſophiſchen Betrachtung, die den

weiteſten Blick über den unermeßlichen Cauſalzuſammenhang alles

Werdens und Geſchehens verſtattet.

Was ich in dieſem Aufſatze zu entwickeln bemüht war, läßt

ſich kurz folgendermaßen reſumiren: Was die Vernunft ſelber

ſchafft und bewirkt, das begreift ſie; denn es liegt von ihrer

eigenen Tageshelle beſtrahlt vor dem Bewußtſein ausgebreitet.

Aber Alles, was durch ihre Mitwirkung uns ſo klar und ver

ſtändlich, ja ſo alltäglich geworden iſt, hat einen dunkeln Unter

grund in dem inſtinctiven Leben, das unſerm unmittelbaren Be

wußtſein zwar gewiß und jederzeit gegenwärtig, aber für die

Vernunfterklärung bis auf den heutigen Tag noch großentheils

unzugänglich iſt. Da bedient ſich denn die Vernunft ihrer eige

nen Werke und Schöpfungen, die doch auch nach einer Seite hin

Natur ſind, als Schlüſſel des Verſtändniſſes für jene dunklen

Regionen, wie überhaupt für alle Naturvorgänge. Um Mißver

ſtändniſſe zu verhüten, bemerke ich ausdrücklich, daß es ſich hier

keineswegs um die mechaniſche Erklärung der letzteren handelt,

ſondern um das, was unſerer Sinneswahrnehmung auf ewig ent

zogen, hinter dem Schleier der äußeren Erſcheinung gleichwohl

als eigentlich Wirkſames, Thätiges, Inneres, mithin Weſentliches

angenommen werden muß.

So erklärt es ſich denn auch, daß die beiden größten Den

ker des Alterthums ihre tiefſten Lehren, in denen der philo

ſophiſche Gedanke ſeinen höchſten Ausdruck fand, direct an menſch

liche Handwerke und Künſte anknüpften und daß Platon ſagte:

Wie der Schmied die Idee des Bohrers, des Schwertes u. ſ. w.

in das Eiſen hineinbildet, ſo liegt das Weſen aller Dinge der

Welt in ihren Ideen, die ewig ſind, obgleich ihre Erſcheinung

ſich beſtändig verändert und entwickelt, während Ariſtoteles den

kühnen Ausſpruch that: Wäre die Architektur in den Steinen,

ſo würden ſie ſich von ſelber zum Hauſe zuſammenfinden.

In Bezug auf die Grundprincipien ſind wir heute noch um

kein Jota weiter, als jene großen Genien Griechenlands. Wir

müſſen auch heute noch mit Platon ſagen, daß es die Ideen ſind,

die ſich überall regen und entwickeln und entfalten; und mit Ari

ſtoteles, daß die Stoffe ſelber vermöge urſprünglich eigener Ten

denz und Triebkraft ſich zuſammenfinden, geſtalten und archi

tektoniſch gliedern.

Aber unſer hiſtoriſches Wiſſen hat ſich ungemein erweitert

und unſer Blick ſenkt ſich in Tiefen der Vergangenheit, von

denen die Alten keine Ahnung hatten. Und dadurch ſind wir

in den Stand geſetzt, die erſten ſchwachen Keime der Ideen mit

ihrer höchſten Entfaltung in cauſalen Zuſammenhang zu bringen.

Vor einer ſolchen Betrachtung aber mag es gerechtfertigt

ſein, wenn wir ſagen: Wie vor undenklicher Zeit Zelle aus Zelle

und dann auch Thier aus Thier ihre Lebensgeſchichte erbten und

vererbten, ſo hat nachmals die vernunftbegabte Gemeinſchaft der

Menſchheit alles Menſchliche, Werkzeuge und Kunſtfertigkeiten,

Gedanken und Wiſſen, Rechte und Beſitz von Geſchlecht zu Ge

ſchlecht übertragen und vererbt und beides iſt nicht etwa blos

bildlich zu vergleichen, ſondern es ſtammt aus einem gleichen,

urſprünglichen Grundtriebe, aus einer gemeinſamen Wurzel.

Nur mögen die Darwiniſten bedenken, daß wir damit nicht

etwa am Ende, ſondern am allererſten Anfang der Erklärung

uns befinden.

Coquelin in Wien.

Von Hugo Wittmann.

Die Wiener Theaterwelt, die ſo geringen Umfanges iſt und

nach Heinrich Laube kaum zweitauſend Einwohner zählt, braucht

immer einen eigenartigen Kitzel, um aus ihrer alltäglichen Gleich

gültigkeit zu erwachen. Als ſolches Reizmittel dienten in den

jüngſten Tagen die zehn Vorſtellungen, welche Herr Coquelin

vom Théâtre Français mit einer kleinen franzöſiſchen Geſellſchaft

im Carltheater gab. Der berühmte Schauſpieler hat auch hier

warme Anerkennung gefunden; allein auch er mußte ſich, wie

einſt Sarah Bernhardt, die Gunſt der Wiener Schritt für Schritt,

Rolle um Rolle erobern. Beide haben hier ihren Ruhm im

Schweiße ihres Angeſichtes genoſſen. Wer das Wiener Publicum

als eine blöde Horde von Gaffern ſchildert, die Alles, was glänzt,

für Gold, und Alles, was lärmt, für Genie halten, ſagt wiſſent

lich oder unwiſſentlich die Unwahrheit. Es gibt kaum ein

Publicum, das ſich fremden Bühnengrößen gegenüber kälter, zu

geknöpfter, mißtrauiſcher benähme. Der geräuſchvolle Ruf, welcher

die Ankunft eines Schauſpielers verkündigt, macht uns ſtutzig;

die betäubende Reclame, welche, wie Blechmuſik dem Regimente,

dem fahrenden Kunſtvolke voranzieht, macht uns beinahe un

gerecht. Draußen im Reiche hat man den Wienern Schwärmerei

für Sarah Bernhardt vorgeworfen. Nein, Sarah Bernhardt

mußte ſich hier jeden Abend den Beifall neu erkämpfen, ſie fand

in jeder Vorſtellung ein widerhaariges Publicum, und jede ihrer

Rollen war wie ein Zweikampf zwiſchen Schauſpielerin und Zu

ſchauer, zwiſchen Bühne und Parterre. Hat ſich einmal der

Kampf zu Gunſten der Bühne entſchieden, dann freilich mag

bisweilen der Wiener Lobgeſang um etliche Töne zu hoch ge

griffen werden, dann ſtreben die Lorbeerkränze ins Unermeßliche,

nehmen die Blumenſträuße monumentale Dimenſionen an. Doch

wo iſt heutzutage eine Großſtadt, wo nicht der darſtellende

Künſtler von der Summe der öffentlichen Gunſtbezeugungen ein

unverhältnißmäßig Theil in Anſpruch nähme und der Grundſatz

gälte: Gebt dem Schauſpieler, was des Schauſpielers, dem Dichter,

was des Dichters iſt?

Auch Conſtant Coquelin fand, nachdem er einmal das erſte

Mißtrauen beſiegt, faſt zuviel Lob und Preis, einen Lavaſtrom

unter der Eisrinde. Man hörte da Ueberſchwänglichkeiten wie:

außerordentlich, einzig, genial. Dies geht offenbar zu weit. Im

Zuſammenhang mit dem Théâtre Français betrachtet, iſt dieſer

Schauſpieler weder einzig noch außerordentlich; er hat dort Ge

noſſen, die neben und über ihm ſtehen, und zum Genialen fehlt

ihm das Urſprüngliche, unwiderſtehlich Hinreißende. Er iſt ein
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elektriſches Licht, das mehr leuchtet, als erwärmt. In dieſer

Hinſicht ſteckt er tief in den Traditionen der franzöſiſchen Schau

ſpielkunſt, wie ſie von Mademoiſelle Clairon, von Diderot, Molé,

Talma fixirt worden ſind. Wie feurig ihm auch die Rede über

die Lippen ſprudelt, er faßt und lenkt ſie mit kühlem Verſtande.

Kein Wort, kein Wink bleibt dem Augenblick überlaſſen; jede

Nuance iſt im Voraus notirt, jedes ritardando oder accelerando

nach dem Metronom berechnet; kurz, die ſogenannte Inſpiration,

mit welcher die berühmteſten Schauſpieler gerne flunkern, wird

hinter den Couliſſen gelaſſen und darf um keinen Preis auf die

Bretter heraus. Im Grunde gibt es wenig bedeutende Mimen,

die es anders machten. Die wahre Kunſt beſteht für ſie darin,

die Gliederpuppe ſo zu drapiren, daß man durch keinen Schlitz

in das Räderwerk hineinſchaue. Dies gelingt Herrn Coquelin

nicht ganz. Er iſt, was wir ſeit der Mannheimer Theater

Renaiſſance einen denkenden Künſtler nennen, und läßt es uns

oft genug merken, während doch ein ſolcher Künſtler ſeinen

höchſten Triumph gerade darin zu ſuchen hat, daß er uns über

die Mühſal ſeiner Kopfarbeit hinwegtäuſcht und als plötzliche

Eingebung erſcheinen läßt, was das Ergebniß ſeiner Reflexion

iſt. Man darf kecklich behaupten, der ſei der echte denkende

Künſtler, der auf der Bühne gedankenlos ausſieht.

Herr Coquelin läßt uns ſelten vergeſſen, daß er einer der

geſcheiteſten Schauſpieler ſeiner Zeit iſt, und an dieſen ſeinen

unbeſtrittenen Vorzug will er uns ſelbſtverſtändlich in Rollen,

die mehr oder weniger außerhalb ſeiner natürlichen Sphäre liegen,

ganz beſonders erinnert haben. Er iſt von Haus aus ein Ko

miker, allerdings im weiteſten Verſtande des Wortes. Die

franzöſiſche Komik ſpannt ihr Seil über zwei Jahrhunderte,

tanzt und gaukelt nicht blos, ſondern geht auch gemeſſeneren

Schrittes darüber hin: nicht blos Criſpin und Scapin, auch

Alceſte und Tartuffe ſind ihr unterthan. So hat denn Coquelin

während ſeines zehntägigen Aufenthaltes in Wien neben den

luſtigen Bedienten der altfranzöſiſchen Komödie auch den ſonſt

ſo düſter gezeichneten Tartuffe geſpielt, als Mascarille („les

Précieuses ridicules“), Gros-René („Dépit amoureux“) und

Pancrace („Mariage forcé“) dem übermüthigſten Frohſinn alle

Schleußen geöffnet und als Gringoire in Theodore de Banvilles

bekanntem Stücke und als Schulmeiſter Florence in Erckman

Chatrians „les Rantzau“ Thränen der Rührung entlockt. Die

Technik des Weinens, die Kunſtkniffe, womit allenthalben auf

die Reizbarkeit der Thränendrüſen ſpeculirt wird, der Mechanis

mus der Sentimentalität, auch dies verſteht Coguelin in der

That trefflich zu handhaben. Allein er neigt denn doch mehr

zum Derb-Komiſchen hin. Dafür hat ihn die Natur gebaut,

dazu hat ſie ihm den weit geſpaltenen Mund der Bouffons, die

freche Stulpnaſe, den kleinen behenden Körper gegeben. Darin

hat er auch am beſten hier gefallen: die „Precieuses ridicules“

mußten zweimal wiederholt werden. Bewunderswerth war es

allerdings, wie der tolle, ausgelaſſene Mascarille Tags darauf

die ernſte Maske eines modernen Philiſters (Julien Chabrière

in Emile Augiers „Gabrielle“) trug, wie dieſer Philiſter, um

die ſchwindende Liebe ſeiner Frau kämpfend, Töne der Innig

keit, Töne des Schmerzes aus ſich heraufholte. Aber nochmals:

hier bewunderte man eben doch zumeiſt die erſtaunliche Geſchick

lichkeit, womit der Schauſpieler ſich ſelbſt beſiegte und man

athmete immer wieder auf, wenn er auf ſein eigentliches Gebiet

zurückkehrte und den luſtigen, gutmüthigen Intriganten des

Tournelles („Mademoiselle de la Seiglière“ von Jules San

deau) oder gar ſeinen unvergleichlichen Zechbruder Don Hanni

bal („l'Aventurière“ von Emile Augier) ſpielte.

Herr Coquelin beſitzt übrigens eine Waffe, die ihm den

jähen Rollenwechſel weſentlich erleichtert, ſeine merkwürdige

Stimme nämlich, die, vom Tenor bis zum Baß hinunter reichend,

in allen Tonlagen die Deutlichkeit ſelber iſt. Zumal wenn ſie

ihren ſchmetternden Blechklang ertönen läßt, trägt ſie ſo weit,

als eine Menſchenſtimme zu tragen vermag. Mit Hülfe dieſes

Inſtrumentes hat ſich Coguelin zu einem Sprecher erſten Ranges

ausgebildet; damit verleiht er jeder Rolle, mag ſie ſeinem

Naturell noch ſo wenig entſprechen, eine anſchauliche Plaſtik, und

das Wohlbehagen, welches dieſe vollendete Diction dem Zuhörer

mittheilt, bewirkt, daß von einem gründlichen Mißerfolge bei

dieſem Schauſpieler eigentlich gar nie die Rede ſein kann.

Selbſt ſein Tartuffe, offenbar ein Fehlgriff, übt noch einen

gewiſſen Reiz. Hier war man auf dieſe Rolle beſonders neu

gierig, Coquelin hat ſie in Paris nie geſpielt, und ſie dürfte

ihm auch nicht ſo bald ausgeliefert werden, wofern er nicht

ſeine befremdliche Anſicht über Auffaſſung und Darſtellung der

Rolle von Grund aus verändert. Da hat es ſich wieder einmal

gezeigt, wie wenig es taugt, wenn ein Schauſpieler zu geſcheit

iſt, zu viel denkt, den darzuſtellenden Charakter nicht im Dichter

ſelber, ſondern in Geſchichtswerken und Literaturbüchern ſtudirt.

Der Tartuffe, wie ihn Herr Coguelin ſich ausmalt, ſtellt nicht

blos eine zweihundertjährige Tradition, ſondern auch den ge

ſunden Menſchenverſtand auf den Kopf. Zugegeben, daß die

Rolle von einem Komiker geſpielt werden muß; ſie wurde es

ſchon zu Molières Zeiten, und erſt vor etlichen Jahrzehnten,

als man anfing, einen Alceſte, einen Arnolphe recht düſter zu

färben, gerieth auch Tartuffe in die Hände eines Geffroy, der

einen unheimlichen Finſterling aus ihm machte. Selbſt wirkliche

Tragöden, wie Beauvallet, haben die Rolle in ihr Fach ein

zuſchmuggeln verſucht. Herr Coauelin hat ganz Recht, wenn er

gegen ſolche Tendenzen reagirt. In einem längeren noch un

gedruckten Eſſay, den er dem Schreiber dieſer Zeilen mitgetheilt,

führt er ſehr ſcharfſinnig aus, daß Tartuffe die komiſche Perſon

des Stückes ſei, ein lächerlicher Menſch, ein Geprellter, über

den man lachen müſſe. Wie, in welchem Tone, ſei eine andere

Frage. Herr Coquelin verlangt für ſeinen Tartuffe nicht das

hä hä, das man in „le Sicilien“ zu hören bekommt, nicht das

hu hu aus dem „Médecin malgré lui“, nicht das ha ha, das

uns Alceſte aus dem Zwerchfell kitzelt, nicht das ho ho, womit

wir Arnolphe, noch das hühü, womit wir Monſieur de Pourceaugnac

verfolgten; Herr Coquelin ſagt uns überhaupt nicht, auf welchen

Vocal oder Diphtong – es bleiben deren nur noch wenige

übrig – ſein Tartuffe ausgelacht werden ſoll, aber ausgelacht

muß er werden.

Dagegen haben wir nun durchaus nichts einzuwenden, um

ſo mehr aber gegen die Art und Weiſe, wie der geiſtreiche

Mime die komiſche Natur der Rolle begründet. Man nehme

ſich zuſammen, um Folgendes hören zu können: „Ja, Tartuffe

iſt der Geprellte; und wißt ihr warum? Weil er aufrichtig

iſt; weil dieſes ewige Urbild des Heuchlers eben kein Heuchler

iſt; weil er das wirklich iſt, als was er ſich zeigt: ein Lecker

maul, ein ſinnlicher, nach Allem lüſterner, ein frommer Mann.

Deshalb lacht man über ihn. . . . Durch ſeine Aufrichtigkeit

wird er lächerlich.“ Herr Coquelin, der ſich nicht allein um

ſeine eigene, ſondern nebſtbei auch um die Anſicht Molières

kümmert, will herausgebracht haben, daß dieſer aufrichtige Tar

tuffe wirklich dem urſprünglichen Plane des Dichters entſpreche:

„Molière hat erkannt, daß ſelbſt die aufrichtige Frömmigkeit,

wenn ſie das Maß überſchreitet, eine Gefahr für die Familie

werden kann.“ Dies nach Coquelin die Grundidee des Stückes,

als ſeine drei erſten Acte am 12. Mai 1664 vor Ludwig XIV.

aufgeführt wurden: ſpäter habe der Dichter in Folge der ver

ſchiedenen Verbote den urſprünglichen Gedanken verſchleiert, aus

dem Prieſter einen Weltmann, aus dem wahrhaftigen Frommen

einen Frömmler gemacht, und Aufgabe des Forſchers und Schau

ſpielers ſei es nun, aus dem zweimal umgearbeiteten Texte

die erſte Lesart zu entziffern und nachzuweiſen, was von An

fang dageſtanden und was ſpäter in Folge äußeren Zwanges

hinzugekommen.

Dies Alles klingt verwünſcht gelehrt; ſchade nur, daß Herr

Coquelin mit ſeinen Hypotheſen im Dunkeln herumtappt und

Alles überſieht, was die Wahrſcheinlichkeit derſelben beeinträch

tigen könnte. Molière hat allerdings ſeine Komödie zweimal

umgearbeitet, das erſtemal 1664 nach der Vorſtellung in Ver

ſailles, das zweitemal nach der erſten öffentlichen Vorſtellung in

Paris (Auguſt 1667). Allein über die Verſion des Jahres

1664 iſt uns gar nichts, über die von 1667 nur ſehr Weniges

bekannt, und dieſes Wenige berechtigt keineswegs zu der haar
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ſträubenden Vermuthung, der Dichter habe mit ſeinem Tartuffe

urſprünglich einen „casuiste de bonne foi“, einen ehrlichen

Jeſuiten, einen aufrichtigen Mann Gottes zeichnen wollen. Da

gegen können wir einen Ausſpruch Ludwigs XIV., welcher deut

lich ſagt, was Molière von Anfang an und immerdar beab

ſichtigte. „Le faux dévot ressemble trop au véritable“, meinte

der König, indem er das Stück gleich nach der erſten Verſailler

Aufführung verbot. Auch in den Pariſer Salons, wo es viel

vorgeleſen wurde, kannte man es nur unter dem Titel „L'Hypo

crite“, wie man denn auch für den genial erfundenen Namen

Tartuffe trotz aller Deutungen und Mißdeutungen immer wieder

die alte Etymologie hervorſuchen muß: truffer = tromper.

Doch wozu ſollen wir beweiſen, daß zweimal zwei vier iſt?

Allzu geiſtreiche Schauſpieler ſind allerorten Meiſter im Aus

legen und Unterlegen. Coquelin übertrumpft Poquelin – mag

es immerhin geſchehen, wenn nur der kühne Interpret ſeinen

Mann findet, der ihn auf den rechten Weg zurückweiſt. Der

aber erſteht dem Molièriſten Coquelin in dem Schauſpieler

Coquelin. Dieſem iſt es rein unmöglich, auszudrücken, was jener

in die Rolle hineindeuten möchte, und wenn der Schauſpieler

aus den Couliſſen heraustritt und ſeine erſten Worte ſagt, ſo

denkt dann jeder Zuſchauer: „Ein niederträchtiger Heuchler!

Ein ausgemachter Hallunke!“ Wahr und aufrichtig iſt an

Coquelins Tartuffe nur die glühende Lüſternheit, die nach

allen weltlichen Genüſſen langt, und die ſoll es ſein. Leider

gibt er gleich in der erſten Scene ſoviel Hitze aus, daß ihm

keine Steigerung mehr möglich wird. Auch bringen die komiſchen

Lichter, welche durch die Rolle hüpfen, durchaus nicht ſoviel

Helle in ſeine Darſtellung, als uns ſein Eſſay zu verſprechen

ſcheint. Stellenweiſe ſtreift er ſogar das Boulevard-Drama.

Wenn er am Ende des vierten Actes als entlarvter Schurke vor

ſeinem Wirthe ſteht, ſo braucht er eine mit allerhand überflüſſiger

Mimik ausgefüllte Kunſtpauſe von mehreren Minuten, bevor er

das berühmte „c'est à vous d'en sortir“ pathetiſch von ſich

gibt. Denkt man ſich ein geheimnißvolles Geigentremolo dazu,

ſo iſt's, als ſäße man in einem Boulevardtheater, mitten in

einem gruſeligen Melodram.

Kurz und gut: ein Mißgriff. Aber der Mißgriff eines

bedeutenden Schauſpielers, der über jede Rolle Glanz ausſtreut

und ſelbſt mit ſeinen Fehlern unſer Intereſſe reizt. Alles in

Allem genommen, war ſein hieſiger Erfolg ein ungewöhnlich

großer. Er verſprach wiederzukommen, und er ſoll uns um ſo

willkommener ſein, wenn nur der Schauſpieler ſeinen Beſuch

erneuert, der Molière-Forſcher und Molière-Verdreher aber

hübſch zu Hauſe bleibt. -

Rus der Hauptſtadt.

Eine japaniſche Gemäldeſammlung im Gewerbemuſeum.

Die Ausſtellung der hiſtoriſchen Sammlung hervorragender japa

niſcher Meiſter, die Prof. H. Gierke in Breslau während ſeines vier

jährigen Aufenthaltes in Tokio mit unermüdlichem Eifer zuſammen

gebracht, leitet in unſerer Kenntniß jener originellen Kunſt eine neue

Epoche ein.

Wir haben die künſtleriſchen Leiſtungen der Japaner bisher zumeiſt

aus den Erzeugniſſen ihres Kunſtgewerbes kennen gelernt, den Lack- und

Porzellanarbeiten. Die erſtaunliche Sicherheit der Beobachtung, der Ge

ſchmack mit dem ſie verwendet, der hohe Grad zeichneriſchen Könnens

ſchien uns nach unſern heimiſchen Erfahrungen unerklärlich. Wir waren

nicht abgeneigt, als Urſache eine Art unbewußt ſchaffenden Kunſttriebes

anzunehmen, der nach ähnlichen Geſetzen arbeitet wie der Inſtinct. Bei

Gelegenheit der Wiener und ganz beſonders bei der Pariſer Weltaus

ſtellung erfuhren wir jedoch, daß hinter der Leiſtungsfähigkeit der japa

niſchen Induſtrie gerade ſo gut eine Blüthe der hohen Kunſt geſtanden,

wie einſt hinter den Erzeugniſſen der europäiſchen Kunſtgewerbe. Wir

erfuhren durch die Franzoſen Namen großer Künſtler, ohne aus den

Beſchreibungen ein Bild gewinnen zu können. Sonſt gab es nur

noch in engliſchen und amerikaniſchen Revuen zerſtreute Artikel, aus

denen wir Materialien zum Verſtändniß ſchöpfen konnten. Aber das

war Alles Bruchſtück und reichte nicht aus, die einzelnen beſſern Bilder,

die zu uns kamen, die wunderbar ſchöne Sammlung Fächermalereien

im Gewerbemuſeum, die großartigen Porträts, und die kleine Bibliothek

illuſtrirter japaniſcher Bücher, die das Kupferſtichkabinet bewahrt – ſie

ſoll eine der bedeutendſten in Europa ſein – unter einander in Zu

ſammenhang zu bringen.

Nun aber hat ſich die Situation mit einem Schlage geändert.

Gierkes Sammlung umfaßt alle Perioden der japaniſchen Kunſt. Vom

ſechſten Jahrhundert an ſind alle Schulen und die größten Meiſter mit

charakteriſtiſchen Werken vertreten. Dazu hat der Forſcher ein reiches

hiſtoriſches Material zuſammengetragen, das über alle wichtigen Fragen

Aufklärung gibt und nach der Probe, die der Katalog liefert, vollſtändiger

und vielſeitiger einzuführen verſpricht, als ſogar Edmond de Goncourts

„Maison d'un artiste“, in dem das Beſte niedergelegt, was die Franzoſen

über die japaniſche Kunſt wiſſen. Nur in England ſoll im Privatbeſitz

eine Sammlung von ähnlichem Umfange beſtehen wie Gierkes, aber ihr

Beſitzer hat noch nichts über ſie veröffentlicht. Erſt in Japan ſelber gibt es

im Schatz des Kaiſers, einiger großer Tempel und des Muſeums zu Tokio

ein Material, das zuſammengenommen Gierkes Sammlung überragt.

Die japaniſche Kunſt hängt von weſentlich andern Lebensformen ab,

als die unſere. Vor Allem darf man bei ihrer Betrachtung nicht einen

Augenblick vergeſſen, daß es die Cultur des Inſelreiches nie zu einer

entwickelten Baukunſt gebracht hat. Es fehlt ſomit der Malerei jene

Schulung an den Wandflächen einer großartigen Architektur, deren ſie

bedarf, um ihr höchſtes Ziel zu erreichen. In dem Bambushauſe des

Japaners gibt es nicht einmal gemauerte Wände. Leichtes Lattenwerk,

meiſtens nur eine Matte, die bei gutem Wetter aufgerollt wird, ſchließt

die Räume ein. Bei derartigen Conſtructionen muß auch das auf

gehängte Wandbild eine andre Geſtalt annehmen, als bei uns. Es

darf nicht ſchwer ſein, hat keinen feſten Platz, und muß ſich leicht ver

wahren laſſen, denn die häufigen Feuersbrünſte greifen mit entſetzlicher

Schnelligkeit um ſich. Dieſen Bedingungen entſpricht die leichte Rolle, zu

der ſich das Wandbild zuſammenwickeln läßt. In einen Kaſten gepackt,

läßt es ſich bequem in dem feuerfeſten Schatzhauſe unterbringen, das den

koſtbaren Beſitz der Familie birgt. Nur bei Feſten wird das Bild her

vorgeholt und ſo ſorgſam behandelt, daß die auf leichtes Zeug gemal

ten Aquarelle ſich Jahrhunderte unverſehrt erhalten. Der prachtvolle

Brocatſtoff, auf den ſie geſpannt ſind, vertritt die Stelle unſeres iſo

lirenden Goldrahmens. Die Größe dieſer Bilder iſt ziemlich beſchränkt,

meiſt haben ſie ungefähr die Verhältniſſe eines etwas breiten Hand

tuches, ſelten die einer kleinen Zimmerthür. Und das ſind die größten

Räume, welche dem japaniſchen Maler zu Gebote ſtehen. Denn die

mehrtheiligen Wandſchirme, die als einzige Möbel ſeiner Zimmer

zugleich Zug abhalten und behagliche Ecken abſchneiden, pflegen durch

eine goldene vielfach zerriſſene Wolke in eine Anzahl ungleicher un

regelmäßiger Räume zertheilt zu ſein, in denen die Figuren ſelten

mehr als Handgröße haben. Sie ſind für unſere Gewohnheiten

ſchwer genießbar, denn die Malerei ſteigt bis auf den Fußboden hinab

und iſt nur im Hocken oder Liegen ganz zu überſchauen. Aber mit den

Wandgemälden bilden ſie eine Gruppe, deren perſpectiviſche Anlage

unſerer Kunſtweiſe verwandt, wenn ſie auch weniger entwickelt iſt. Ganz

anders bei den Kleinmalereien in Büchern und auf langen Papierrollen.

Dieſe werden vom Malenden wie vom Beſchauer auf den Boden gelegt

und als Fläche betrachtet, auf der Dinge und Menſchen ſenkrecht ſtehen,

in der Vogelperſpective geſehen ſind. Nachdem uns Gierke auf dieſe

Eigenart aufmerkſam gemacht, wird es auch uns nicht ſchwer, die gleich

ſam projicirten Dinge bei der Betrachtung von oben aufzurichten. Es

iſt überraſchend, zu welch wimmelndem Leben die kleinen Bilder er

wachen, wenn man gelernt hat, ſie richtig zu ſehen. Sie ſcheinen wie

von einem Zauberſtabe berührt. Mit dieſer Betrachtungsart, die aus

dem Hocken und Liegen in möbelloſen Räumen entſpringt, hängt es auch

wohl zuſammen, daß ſelbſt auf Wandbildern die Landſchaften faſt immer

wie von einem Berg geſehen erſcheinen.

Die Abweſenheit der monumentalen Malerei, das geringe Format,

welches faſt niemals Menſchen in natürlicher Größe zu zeichnen erlaubt,

der Dualismus einer richtigen aber unentwickelten und einer im letzten

Grunde unmöglichen Perſpective, endlich die Negation des Schattens ſind
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die Schranken, welche eine umfaſſende Entwickelung der japaniſchen

Malerei gehindert haben. Was ſie aber innerhalb dieſer Grenzen er

reicht hat, iſt ſelbſt von unſerm Standpunkte ſtaunenswerth. Auf der

einen Seite finden wir momentane Skizzen von einer Wucht, die uns

unwillkürlich den Namen Rembrandts auf die Zunge legt, auf der

andern eine Ausführung des Details, daß wir wie bei Blumen und

Schmetterlingen die Natur ſelbſt zu ſehen glauben.

Wie die Cultur Japans überhaupt, iſt auch ſeine Malerei von

China abhängig. Durch alle Jahrhunderte vom ſechſten unſerer Zeit

rechnung bis in die Gegenwart gibt es eine Richtung in der japaniſchen

Kunſt, die ſich bewußt an chineſiſche Vorbilder hält. Aus dieſer Schule

ſtammen faſt alle Wandbilder und die mit breitem Pinſel hingeworfenen

Tuſchmalereien. Neben ihr entſtand ſchon früh eine nationale Schule,

die aber in figürlichen Darſtellungen früh in Schematismus erſtarrte,

während ſie ſich in der Landſchaftsmalerei und der Darſtellung kleinerer

Thiere der Rivalin überlegen zeigt. Auch coloriſtiſch vermag ſie Höheres.

Aus ihr löſte ſich die Gattung des japaniſchen Genre ab, die ihren

größten Vertreter, den Hokuſai, erſt in unſerm Jahrhundert hervor

brachte. Mit Vorliebe pflegte ſie die Miniaturmalerei auf langen Rollen,

die aber ſeit der Maſſenproduction gedruckter Bilderbücher außer Ge

brauch kamen und jetzt ſchon lange nicht mehr angefertigt werden. Die

Stoffe der japaniſchen Kunſt ſind faſt ſo mannichfaltig wie die unſern.

Auf den Wandbildern ſehen wir Darſtellungen der Götter, entweder

golden auf ſchwarzem Grunde und in feierlicher Bewegung wie ſie der

buddhiſtiſche Cult verlangt, oder als Caricaturen mit dem gutmüthigſten

Lächeln von der Welt, wie ſich der Japaner ſeine einheimiſchen und die

urſprünglich chineſiſchen Götter vorſtellt. Dann Einzelbilder von Helden

und Heiligen, typiſche Figuren aus der Sage, Sittenbilder, Thier

darſtellungen, Landſchaften. Die Wandſchirme haben mehr Raum und

zeigen weitläufige Vorgänge, wie das Einfangen wilder Pferde, Scenen

aus dem Hofleben und lange Märchen, in denen der Held mit Ungeheuern

kämpft, ſchöne Frauen erlöſt und beutebeladen heimkehrt. Noch mehr

gehen die Rollen in die Breite. Sie erzählen uns Legenden von buddhi

ſtiſchen Prieſtern, Märchen und Geſchichte, Ethnographiſches aus dem

Leben der Ainos, des halbbarbariſchen Volkes auf den nördlichen Inſeln.

Dann werden Feſtzüge geſchildert, Hochzeiten und Jagden und weite

Küſtenſtriche als Panorama aufgerollt. Die gedruckten Bücher haben

ſich ſpäter des ganzen Gebietes dieſer Rollen bemächtigt und pflegen

überdies Specialitäten in den populär - wiſſenſchaftlichen und künſt

leriſchen Abhandlungen. Es gibt Kräuterbücher mit Medicinpflanzen

und ihren Eigenſchaften, Anleitungen zum Zeichnen und Malen, zum

Straußbinden und Wahrſagen. Der Buntdruck ſteht in ihnen auf einer

Höhe der Vollkommenheit, die er nur im alten China ſoll erklommen

haben. Aber davon wiſſen wir nicht viel, nur die franzöſiſchen Kenner

munkeln von einzelnen raren Stücken, die ihnen zu Geſicht gekommen.

Für uns bilden vorläufig die gedruckten japaniſchen Bücher und Albums

coloriſtiſch das Höchſte des auf dem Gebiete Geleiſteten.

Die Malerien ſind im großen Lichthof des Gewerbemuſeums auf

geſtellt, der vor einem Jahre die märchenhaften indiſchen Schätze der

Königin von England umſchloß. Mit großem Geſchick hat die Direction

es verſtanden, aus dem ſchwer zu behandelnden Material ein maleriſches

Ganzes zu ſchaffen. In der Mitte erhebt ſich ein hoher pyramiden

förmiger Aufbau von decorativen Gemälden aus dem Beſitze des Muſeums.

Die eine Hälfte des Raumes iſt den Wandbildern, die andere den Rollen

zuertheilt.

Erſtere gehen in ſehr frühe Zeiten zurück, das älteſte Original

ſtammt aus dem 9. Jahrhundert. Wie das nächſtfolgende, ein Bild

Buddhas von dem Stifter der japaniſchen Schule aus dem 11. Jahr

hundert, geht es auf indiſche Urbilder zurück. Auf einer goldenen

Wolke ſchwebt Buddha zur Erde hinab. Seine feierliche Geſtalt iſt in

reiche goldene Gewänder von majeſtätiſchem Wurf gehüllt, die über und

über mit den zierlichſten Ornamenten bedeckt ſind. Ueber den ſchwarzen

Grund ſtrahlt ein vielfacher nur eben angedeuteter Nimbus aus, der die

Wirkung der Perſönlichkeit nicht ſtört, ſondern myſtiſch ſteigert. Von

ähnlicher Erhabenheit ſind die übrigen buddhiſtiſchen Götterbildniſſe.

Wie zutraulich erſcheinen daneben die ſieben japaniſchen Glücksgötter,

ob wir ſie einzeln ſehen oder in luſtiger Geſellſchaft miteinander. An

feierlicher Würde den buddhiſtiſchen Cultbildern verwandt, ſitzt auf ſeinem

Throne, der mit einem rothen Prachtſtoffe von wunderbarem Muſter

bedeckt iſt, ein Oberprieſter. Er iſt halb in gelbe, halb in ſchwarze

Seide gekleidet und ſcheint einer Opferhandlung beizuwohnen. Seine

Hände ruhen auf dem Schoße und er läßt abweſend die weißen Haare

eines Weihwedels durch ſeine Finger gleiten. Den Maler dieſes herr

lichen Porträts konnten die japaniſchen Gelehrten nicht nennen und

waren zu gewiſſenhaft, um eine Vermuthung zu wagen. Es ſtammt aus

dem 17. Jahrhundert.

Auf einem allerliebſten Sittenbilde aus dem 17. Jahrhundert ſehen

wir eine Geſellſchaft vornehmer Damen in reicher Toilette ein Boot zu

einer Vergnügungsfahrt beſteigen. Zierlich trippeln ſie auf kleinen

Schuhen heran. Die rohen Bootführer, die auf dem Schutzdache hocken,

laſſen uns die feine Bildung der Damen faſt in komiſchem Lichte er

ſcheinen. In den Farben von großem Reize iſt eine Sängerin, die

ihrer Schülerin Unterricht gibt. Beide kauern in reichen Gewändern

am Boden. Mit derſelben Kaſte beſchäftigt ſich ein ſpäteres Bild, das

eine ſchöne Tänzerin darſtellt, wie ſie in Trauer über ihr Schickſal in

ſich zuſammengeſunken iſt. Dann werden uns Scenen vorgeführt, die

uns daran erinnern, daß auch nach Japan der chineſiſche Cultus der

Familie gedrungen. Typiſch iſt für dieſes Gebiet das Bild der Groß

eltern im Kreiſe luſtiger Enkel, die ihnen ihre Fortſchritte zeigen.

Den großen Stil vertritt eine Landſchaft aus dem 15. Jahr

hundert mit dem heiligen Berge Japans, dem erloſchenen Vulkan Fuſi

W)ama. Hoch ragen die ſchlanken Umriſſe des ſchneebedeckten Kegels über

die niedrigen Vorberge hinweg, durch die ein weites Thal eine Straße bis

zum Fuße des Rieſen bildet. Vielfach gewunden ſchlängelt ſich ein Fluß

hindurch, der im Vordergrunde ins Meer fällt. Hier haben wir an den

winzigen Schiffen und den kleinen Menſchen am Strande den Maßſtab

für die großartigen Dimenſionen des Ganzen, das von leichtem Nebel

durchduftet wird. Der Fuſi-A)ama iſt derſelbe Berg, deſſen Umriſſe uns

von den kunſtgewerblichen Arbeiten ſo wohlbekannt ſind. Auf dem wich

tigſten Culturgebiete Japans beherrſchen ſeine kühnen Umriſſe alle Land

ſchaftsbilder. Ein anderes Gemälde führt uns eine Frühlingslandſchaft

im Blüthenſchmuck vor, die uns faſt noch unmittelbarer feſſelt als die

erſte. Unter den Thierdarſtellungen imponirt durch die Größe des Stils

ein Flug wilder Gänſe. Zwei haben ſich niedergelaſſen und ſind ſchon

eifrig beim Graſen, eine dritte reckt noch den Hals empor und begrüßt

die letzte, die zögernd herabſchwebt. Von der Wahrheit der Bewegung

und der unerhörten Sicherheit der Zeichnung kann nur das Bild ſelbſt

eine Anſchauung geben. Ein Zug möge die Kunſt des Malers charakte

riſiren. Die beiden Freſſenden ſtehen nebeneinander und führen ganz

dieſelbe ſtoßende Bewegung aus, ſo daß Köpfe und Hälſe einander faſt

parallel ſind. Die Wirkung iſt ſo mächtig geſteigert, daß man in der Vor

ſtellung den Eindruck behält, man hätte die Bewegung ausführen ſehen.

Auf derſelben Höhe ſteht das Bild eines Karpfens, der einen Waſſerfall

hinauf ſchwimmt, zugleich ein Symbol für die Energie, die alle Hinder

niſſe zu überwinden weiß. Von eigenthümlichem Reiz ſind die Affen

darſtellungen eines Künſtlers, der ſich im Anfange dieſes Jahrhunderts als

Einſiedler in die Waldgebirge zurückzog, um ſeine Vorbilder beſſer

ſtudiren zu können. Er hat das Opfer nicht vergebens gebracht. –

Auf den Wandſchirmen und Rollen wiederholen ſich die Einzeldar

ſtellungen. Größer angelegte figürliche Compoſitionen ſind ſeltener und

lehnen ſich meiſt direct an chineſiſche Vorbilder, wenn ſie nicht, wie die

großartigen Schilderungen der buddhiſtiſchen Hölle und des Buddhiſten

himmels, auf indiſchen Urſprung zurückgehen.

Gierkes Katalog gibt uns über jedes einzelne Kunſtwerk die inter

eſſanteſten Erklärungen und enthält in der Einleitung die Geſchichte der Ent

ſtehung ſeiner Sammlung und einen Abriß der japaniſchen Kunſtgeſchichte,

wie er ſie aus den Berichten der einheimiſchen Kritiker zuſammengeſtellt,

bei denen er in die Schule gegangen. Wir erfahren dabei die wichtige

Thatſache, daß im Reich der aufgehenden Sonne eine uralte ſchrift

liche und mündliche Tradition innerhalb einzelner Kennerfamilien exiſtirt.

Im Beſitze handſchriftlicher Aufzeichnungen – Gedrucktes gibt es über

das Thema nicht – und zahlreicher Copien arbeiten die Gelehrten ſo

ſicher, daß Gierke von weit auseinander wohnenden Forſchern, denen er

ein und dasſelbe unbezeichnete Gemälde vorlegte, ganz unabhängig die

ſelbe Antwort erhielt. Gierke geſteht ſelber, daß er anfangs mit großem

Mißtrauen dem Wiſſen der Japaner gegenübergetreten iſt, aber allmählich

ein unbegrenztes Vertrauen gefaßt habe. Seine ganze Sammlung hat

die japaniſche Kritik paſſirt, viele ſeiner Bilder waren den Gelehrten von

vornherein wohlbekanut. Uns muß allein ſchon die Ehrlichkeit imponiren,

mit der jene Männer die Grenzen ihres Wiſſens eingeſtehen. Mehr als
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ein bedeutendes Bild konnte nicht mit Sicherheit beſtimmt werden und

blieb unbezeichnet. Wir erfahren bei der Gelegenheit auch, daß es in

Japan ſeit alter Zeit Kunſtvereine gegeben, theils gelehrter Art, theils

ausübende, in denen maleriſche Wettkämpfe veranſtaltet werden. Zwar

wurde die Tradition bei dem Taumel, in den das japaniſche Volk nach

den Umwälzungen von 1868 gerieth, einen Augenblick unterbrochen, und

man verkannte im Eifer für das Fremde die ſo lange mit größter

Pietät gepflegten Schätze der Heimat. Gierke war noch in der glücklichen

Lage, dieſe Zeit benutzen zu können, in der Tempel und Adelige ſich

plötzlich in Noth und Elend ſahen und ihre Schätze verſchleuderten.

Aber man hat ſich ſchnell wieder beſonnen, und jetzt wird nicht leicht

ein Kunſtwerk mehr verkauft. Der Staat hat ſich ins Mittel gelegt

und nach europäiſchem Vorbild in der neuen Hauptſtadt ein Muſeum

gegründet. Sogar eine große hiſtoriſche Kunſtausſtellung wurde 1880

zu Tokio veranſtaltet, zu der alle Künſtler und Gelehrten zuſammen

ſtrömten. Eine Regierungscommiſſion beurtheilte die Echtheit der

Werke. Unter der Hand konnte Gierke noch manche wichtige Erwerbung

machen.

Bis die ausführlicheren Werke, die uns in Ausſicht geſtellt, er

ſchienen ſind, bietet Gierkes Katalog, der auch im Buchhandel erſchienen

iſt, die bequemſte und intereſſanteſte Einführung in die japaniſche Kunſt

und in das Leben des fernen Inſelreiches. Die Sammlung ſelbſt iſt

dem Staate zum Kauf angeboten. Möchte der Erwerb gelingen! Unſere

Muſeen würden um einen Schatz reicher ſein, wie er auf demſelben Ge

biet in Zukunft kaum würde aufs Neue zuſammengebracht werden können.

A. Lichtwark.

Dramatiſche Aufführungen.

Der ABeſtindier.

Schauſpiel in vier Acten von Franz Bittong.

Das mit Recht auch beim Berliner Publicum wohl angeſchriebene

Mitglied des Hamburger Thalia-Theaters, Herr Carl Mittell, hat zu

ſeinem diesmaligen Gaſtſpiel im Reſidenz-Theater eine von dem Ham

burger Publicum äußerſt beifällig aufgenommene Novität mitgebracht,

welche aber hier, trotz kräftigem Einſtehen des Gaſtes und überraſchend guter

Aufführung, nicht ſonderlich anzuſprechen vermochte. Herr Franz Bittong,

ſeines Zeichens Regiſſeur am Thalia-Theater und daher ſchon ex professo

ein bühnenkundiger Mann, hat in ſeinem „Weſtindier“ ſein beſtes Wiſſen

aufgeboten, um aus einem ſchlechten Stoff ein wirkſames Stück zu ſchaffen,

freilich ohne daß ſeine Kunſt das Unmögliche möglich machen konnte.

Mit verdächtiger Discretion verſucht zwar der Theaterzettel die Herkunft

der Fabel anzudeuten, aber das orakelhafte: „mit Benutzung eines älte

ren Motivs“ würde uns nichts ſagen, als was der Zuſchauer nicht ſchon

ahnte, wenn nicht der Autor ſich noch in der elften Stunde veranlaßt

geſehen hätte, ſeine Quelle ein bischen – freilich nur ſehr wenig –

zu präciſiren, indem er blos die Hauptfigur und zwar aus einer Er

zählung der „Gartenlaube“ entlehnt zu haben vorgibt. Ich kenne dieſe No

velle nicht, aber nach dem Stück zu urtheilen, will es mir doch ſcheinen,

als ob auch die Grundzüge der Handlung und was an der Titelfigur

drum und dran hängt dem bekannten Familienblatte entnommen wäre.

Eine ſolche exotiſch unmögliche Geſchichte kann nur einem echten Blau

ſtrumpf-Roman entnommen ſein. In die grelle, unerbittlich klare Beleuch

tung der Bühne gerückt, fällt der ganze Spuk haltlos in Nichts zuſammen.

Der Vorwurf iſt keineswegs neu. Es iſt die alte, tauſendmal dra

matiſirte Geſchichte von der Rehabilitirung eines ehemaligen Sträflings.

Das vielgeſpielte ältere franzöſiſche Senſationsſtück: „Der Galeerenſklave“,

Giacomettis „Morte civile“ – durch Roſſi und Salvini auch bei uns

bekannt –, Wilbrandts „Tochter des Herrn Fabricius“, Bohrmann

Riegens „Verlorene Ehre“ – nebenbei bemerkt ein ungenirtes Plagiat

an Monte-corbolis „Riabbilitazzione“ –, Belots „Artikel 47“ und

zahlloſe Boulevarddramen und Spektakelſtücke behandeln dasſelbe dank

bare Thema. In allen Fällen kommt der ehemalige Sträfling, der

incognito zu Reichthum und Anſehen gelangt, mit alten Bekannten

oder Verwandten zuſammen, welche ihn an ſein Vorleben erinnern, ſeine

gegenwärtige Stellung unmöglich machen und ihn wohl gar zum Selbſt

mord treiben. Auch der „Weſtindier“ Juan Perez iſt ein ehemaliger

Galeerenſklave. Ehedem ſpaniſcher Herzog und hoher Würdenträger, über

nahm er eine Miſſion oder Expedition gegen eine Schmugglerbande, aber

im Anblick des Elends dieſer armen Teufel fühlte er ſocialiſtiſche Anwand

lungen, und ſtatt die Paſcher zu verfolgen, machte er mit ihnen gemeinſame

Sache. Die Folgen dieſer unwahrſcheinlichen Weichherzigkeit ließen nicht

lange auf ſich warten. Er wurde ergriffen und zur Galeere verurtheilt: doch

gelang es ihm noch, im Hoſpital, wo er an den Blattern erkrankt lag,

durch eine ebenſo einfache als fragwürdige Verwechslung – er legte ſich

in das Bett ſeines friſch verſtorbenen Nachbars und ſchaffte deſſen Ca

daver in ſein eigenes Lager hinüber – die Behörde zu täuſchen und

den Häſchern zu entfliehen. Er zog einen neuen Menſchen an, nannte

ſich nach ſeinem todten Mitkranken Juan Perez und gelangte in Weſt

indien zu märchenhaftem Reichthum. Dort machte er auch die Bekannt

ſchaft des General-Conſuls von Weſſenberg und deſſen Familie, in deren

Intimität er ſich bald durch ſeine Herzensgüte und Wohlthätigkeit ſo feſt

einzuſetzen wußte, daß er daſelbſt, als er ſich einige Jahre ſpäter nach

Deutſchland begibt, wieder mit offenen Armen aufgenommen wird. Aber

hier droht ihm die lang gemiedene Gefahr der Entlarvung. Er trifft

in dem gaſtfreundlichen Hauſe mit ſeiner Frau zuſammen, welche er ſeit

ſeiner Verurtheilung nicht mehr geſehen hat. Die Frage iſt jetzt: kennt ſie

die edlen Beweggründe ſeines Verbrechens und wird ſie ihm, der ſie noch

immer leidenſchaftlich liebt, alles Ungemach verzeihen und wieder angehören?

Der Verfaſſer begeht gar manchen böſen Verſtoß. Nach dem erſten

Acte, der eine geſchickte Expoſition bringt, ſind wir durch drei Auf

züge vergeblich des Augenblicks gewärtig, da ſich die beiden Gatten

ſehen und ausſprechen. Das erſtemal, als Juan Perez die unterm Namen

ihrer ſeligen Großmutter eingeführte Gattin erkennt, weicht er ihr aus.

Das zweitemal belauſcht er ſie und ſtürzt ſich, ſtatt zu ihren Füßen,

einem harmloſen Legationsrath entgegen, der ſo frei war, ihr eine ernſt

gemeinte Liebeserklärung zu machen. Wie er ſie aber zum drittenmale

ſieht, da iſt Alles in ſchönſter Ordnung: ſie hat niemals aufgehört, ihn

zu lieben, und irgend welches Hinderniß zu ihrer Vereinigung exiſtirt

gar nicht mehr. Wo aber kein Conflict iſt, da hat der Dramatiker ſein

Recht verloren.

Von den verſchiedenen Unwahrſcheinlichkeiten will ich ſchweigen.

Die Vorgeſchichte des Dramas ſpielt in Spanien, Weſtindien und anderen

ſchwer controlirbaren Ländern; man darf ſich alſo etwas Romantik ge

fallen laſſen. Anders in der dargeſtellten Handlung ſelbſt, die in unſeren

Tagen, in einer Reſidenz und vorſchriftsmäßig von Nachmittag bis gegen

Mitternacht ſpielt. Unmöglich iſt jedenfalls dieſer Generalconſul, der die

ihm anvertrauten Documente ſeines zum Duell ſchreitenden Freundes in

großer Geſellſchaft erbricht, vorlieſt und von Hand zu Hand gehen läßt.

Was dem Stück aber vor Allem den Hals bricht, iſt der Umſtand, daß

wir durch viertehalb Acte gar nicht wiſſen, ob wir uns für den Weſt

indier erwärmen ſollen, ob er im Grund ein Schurke iſt und ob ſeine Aus

lieferung gerechtfertigt wäre. Nicht einmal ſeine eigene Frau ſcheint darüber

im Klaren. Und erſt als er ſich hinſetzt und in breiter Rührſeligkeit

die Geſchichte ſeines Vergehens erzählt, ſehen wir ein, daß der unheim

liche Geſelle unzweifelhaft ein Schwärmer, aber ſonſt ein wahrer Muſter

menſch iſt. Wir kommen alſo mit unſerer Sympathie zu ſpät, gerade

ſo wie am Schluß das löſende Wort: daß der vermeintlich dem Geſetze

Verfallene längſt begnadigt ſei – und Beides iſt für das Stück unter

allen Umſtänden ſehr ſchlimm.

Es iſt Schade, daß Bittong nicht einen dankbareren Stoff gefunden

hat. Die gewiß ihm angehörenden Epiſoden, z. B. die Converſations

ſcene im erſten Act, die Liebesſcene im zweiten, dann die Figuren des

furchtſamen Conſuls, des Ehepaars, das in Paris war, und des heiſeren

Salontenors, verrathen ein hübſches Talent, das ſich auf die Bühnen

wirkung verſteht. S.

Notizen.

Für den Weihnachtstiſch ſind uns wieder eine große Anzahl von

Novitäten eingegangen, von denen wir hier die namhafteſten empfehlend

anführen wollen. Da iſt ein zierlich in Saffian gekleidetes Bändchen

aus dem Verlage von S. Reuther in Karlsruhe: „Geburtstagsbuch

für alle Tage des Jahres“ mit einem Farbendruck von E. Vouga,
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das den Zweck hat, eine Auswahl von Sentenzen und Citaten für jeden

Jahrestag zu bieten, während die eingefügten weißen Blätter die Ge

burtstage unſerer Lieben aufzunehmen beſtimmt ſind. – Ein nicht

minder ſinniges Geſchenk iſt die mit dem Bildniß des Dichters geſchmückte

Geſammtausgabe der „Kinder - Lieder“ von Hermann Kletke

(Berlin, Carl Habel). Die zum Theil launigen, theils ernſthaften,

immer aber fromm und freundlich zum Kindergemüth ſprechenden Ge

dichte erfreuen ſich bei Groß und Klein einer ſo allgemeinen Beliebtheit,

daß zu ihrem Lobe nichts mehr geſagt zu werden braucht. – Der Ver

lag von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig bietet eine deutſche Bear

beitung der in Frankreich ſehr beliebten Erzählung für junge Mädchen

„Les étapes de Madeleine“ von Madame Colomb unter dem Titel:

„Liebe um Liebe“ von Brigitte Auguſti und von derſelben Ver

faſſerin eine Fortſetzung ihrer beifällig aufgenommenen Erzählung

„Mädchenloſe“ unter dem Titel: „Haus und Welt“, während ſich

Wörishöffers „Buch vom braven Mann“, Bilder aus dem See

leben mit beſonderer Berückſichtigung der Geſellſchaft zur Rettung Schiff

brüchiger, und Höckers „Kadett und Feldmarſchall“ mit ihrem

reich illuſtrirten, feſſelnden Inhalt mehr an die Knabenwelt wenden. –

Ganz beſonders empfehlen wir als ein gediegenes Feſtbuch für Haus

und Familie, zumal für die reifere Jugend, Spemanns „Neues

Univerſum“ mit ſeinem bunten belehrenden Text und reichem Bilder

ſchmuck über die intereſſanteſten Erfindungen und Entdeckungen auf allen

Gebieten. Hochintereſſante Mittheilungen aus Länder- und Völkerkunde,

Verkehrsleben und Induſtrie wechſeln ab mit inſtructiven Beſchreibungen

neuer Apparate, Maſchinen, Bauwerke und auch auf Militärweſen, Ma

rine, Aeronautik, Phyſik und Chemie des täglichen Lebens, Geologie,

Witterungskunde und Statiſtik iſt ſtete Rückſicht genommen. Wir wüßten

nicht leicht ein gleich nützliches, anregendes und über die Fortſchritte

zumal der Polytechnik belehrendes Hausbuch.

2:

»: ze

Der Verlag von Carl Flemming in Glogau betreibt vorzugs

weiſe die Specialität der Mädchenliteratur, und da ſind es zuvörderſt

zwei altrenommirte Publicationen, welche dieſes Jahr neuen Zuwachs er

halten. Von Herzblättchens Zeitvertreib, herausgegeben von

Thekla von Gumpert, iſt eben der reich mit colorirten Lithographien

und Holzſchnitten geſchmückte 27. Band erſchienen, der durch ſeinen ab

wechslungsvollen belehrenden und erheiternden Inhalt gewiß den zahl

reichen alten Freunden viele neue zuführen wird. Dieſelbe Herausgeberin

läßt gleichzeitig auch den 28. Band ihres Töchter-Albums, Unter

haltungen im häuslichen Kreiſe zur Bildung des Verſtandes und Gemüthes

der heranwachſenden weiblichen Jugend, erſcheinen. Auch hier gehört

die Mehrzahl der Mitarbeiter dem weiblichen Geſchlecht an, und eine

Fülle von belehrendem Stoff in geſchmackvoller und immer pädagogiſch

erprobter Auswahl iſt dem mit zahlloſen Farbendrucken gezierten Bande

nicht abzuſprechen. Gleich empfehlenswerth ſind die übrigen Novitäten

der Verlagshandlung: das poetiſche Weihnachtsmärchen von Luiſe

Büchner, die erſte von Julius Lohmeyer beſorgte Sammlung der

köſtlichen Räthſel Friedrich Gülls unter dem Titel: Räthſelſtübchen,

und das mit Aquarellen und Textilluſtrationen bedachte liebenswürdige

Geſchichten- und Liederbuch: Mutter und Kind von A. Voelckerling.

zk

ak 2:

Von der Colorirten Ausgabe von Brehms Thier leben

(Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut) ſind bis heute 4 Bände erſchienen,

welche die Abtheilung „Vögel“ ganz und von den „Säugethieren“ den

erſten Theil enthalten. Wir haben ſchon bei Beginn des großartigen

Unternehmens auf die geſunde Idee, dem der „Chromo“-Brehm ſeine

Entſtehung verdankt, aufmerkſam gemacht und können heute conſtatiren,

daß das verſprochene Programm gewiſſenhaft eingehalten wurde. In

der prachtvollen farbigen Darſtellung der Objecte zeigt ſich in der That

das Ideal der Illuſtrirung eines naturgeſchichtlichen Werkes, während doch

ſelbſt bei genaueſter Wiedergabe der Form und Geſtalt durch den Holz

ſchnitt und ſorgfältigſter Beſchreibung der Farbennuancen durch den Text

noch lange keine richtige Vorſtellung erreicht wird. Die Zeichnungen ſind

vortrefflich, die Colorirungen ſauber, treu, echt künſtleriſch, faſt alle Blätter

geradezu meiſterhafte Stimmungsbilder, wie ſie in der naturhiſtoriſchen

Literatur einzig daſtehen. Wir empfehlen dieſe unvergleichlich ſchöne Aus

gabe zumal im Hinblick auf die bevorſtehende Feſtzeit. – Bei dieſer Ge

legenheit ſei auch noch auf ein anderes Unternehmen derſelben Verlagshand

lung hingewieſen, auf Meyers Fachlexika. Dieſe ausgezeichnete

Sammlung von Nachſchlagebüchern iſt nicht oder doch nur zum geringeren

Theil für den fertigen Mann von Fach berechnet, ſondern von Fachleuten

mit richtigem Verſtändniß der Vorkenntniſſe verfaßt, die beim Laien billig

vorauszuſetzen ſind. Die bisher erſchienenen zwanzig Bände, alle hand

lich im Format und überſichtlich im Inhalt, behandeln die mannichfaltigſten

Wiſſenſchaften und ſind, zum Theil reich illuſtrirt, ſämmtlich gleich zu

verläſſig und unerſchöpflich an Daten, Zahlen und techniſchen Aufſchlüſſen,

dabei weniger obenhin und ſummariſch als unſere beſten Converſationslexika.

Bücher wie Baumbachs Staatslexikon, Caſtners Militärlexikon, Löbners

Handels- und Gewerberecht, Holtzmann-Zöpfels Kirchenweſen, Hermanns

Allgemeine Geſchichte, Embachers Reiſen und Entdeckungen u. A. be

zeichnen wahre Triumphe der deutſchen Lexikographie.

»k
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Daß die Biographien unſerer großen Muſiker ein anſehnliches Publi

cum finden, beweiſt die Zahl der in jüngſter Zeit erſchienenen und zum

Theil ſchon mehrfach aufgelegten Monographien. So iſt von Carl

Glaſenapps „Richard Wagners Leben und Werken“ (Leipzig,

Breitkopf & Härtel) eine neue vermehrte Ausgabe mit Namen- und

Sachregiſter herausgekommen. Das ſeparat erſchienene Supplement ſoll

das frühere Schlußkapitel des zweiten Bandes erſetzen und umfaßt die

Zeit von 1876–1882, bis zur „Bayreuther That“, wie der etwas allzu

überſchwänglich geſtimmte Biograph und Enkomiaſt ſchreibt. – Von

Auguſt Reißmann, dem fleißigen Muſikſchriftſteller, erſchienen zu

gleicher Zeit, wenn auch in verſchiedenem Verlage, zwei ſehr intereſſante

Biographien Webers und Glucks. „Carl Maria von Weber, ſein

Leben und ſeine Werke“ (Berlin, Robert Oppenheim) ſchließt ſich

dem bekannten dreibändigen Werke, das der im vorigen Jahre verſtor

bene Max Maria v. Weber ſeinem großen Vater gewidmet hat, würdig

an. Die Darſtellung von Webers künſtleriſcher Entwickelung iſt ebenſo

vollſtändig als treu, und ſeine kunſt- und culturgeſchichtliche Bedeutung

wird mit zum Theil neuem Material belegt. – Nicht minder will

kommen und in noch glänzenderer Ausſtattung erſcheint Reißmanns

Chriſtoph Willibald von Gluck, Berlin bei J. Guttentag (D.

Collin). Nach denſelben Geſichtspunkten ausgeführt, erhält das Buch

einen beſondern Werth dadurch, daß der Verfaſſer Gelegenheit hatte,

einen großen Theil nicht veröffentlichter Opernpartituren des genialen

Muſik-Reformators einzuſehen. Auch dieſe anſprechend geſchriebene Bio

graphie iſt mit werthvollen Notenbeilagen geſchmückt, welche theils den

Text unterbrechen, theils als Nachtrag angefügt ſind. Wir empfehlen das

ausgezeichnete Buch. z:

:k ::

Mozart. Ein Künſtlerleben, dargeſtellt von L. Mei

nardus. Berlin, J. Guttentag (Collin). Bisher hat eine eigentliche

„populäre“ Biographie Mozarts gefehlt. Die von Jahn – ein un

erreichtes Muſter – verlangt viel Ernſt, auch Fachkenntniß des Leſers,

die von Ulibiſcheff iſt eigentlich ein literariſches Phantaſieſtück über das

Thema Mozart; die andern ſind nicht erwähnenswerth. Das vorliegende

Buch hat die Aufgabe, zwiſchen ernſter Biographie und romantiſcher

Dichtung die richtige Mitte zu halten und die gebildeten Laien anzu

regen. Der Verfaſſer iſt ein namhafter Muſiker und Referent, alſo der

Aufgabe gewachſen, der er ſich mit Liebe und Fleiß gewidmet hat. Das

Buch wird ein willkommenes Weihnachtsgeſchenk ſein für alle Muſik

freunde (beſonders für Freundinnen), welche unterhaltend belehrt ſein

wollen. Die Ausſtattung (Druck und Papier) gehört zu der ſchönſten,

die wir je geſehen. 3: H. E.

:: ::

Die deutſche Bühne in Bild und Wort geſchichtlich dar

geſtellt von einem Weimaraner (Dresden, Wilhelm Streit) iſt ein

elegant ausgeſtattetes Album in Großquart mit an hundert Illuſtrationen,

Porträts und Lichtdrucktafeln. Der Text bietet eine lebendige Dar

ſtellung der Entwicklung unſeres Bühnenweſens, wobei auch das Theater

der Alten, Spanier, Franzoſen und Engländer einbezogen iſt, und erhebt

keinen wiſſenſchaftlichen Anſpruch, doch iſt der umfängliche Stoff hier

wohl zum erſtenmal in ſo amüſanter, anſchaulicher Weiſe dargeſtellt.

An wirklich Neuem enthält das Buch Manches, wie z. B. über die Feſt

oper in Florenz nach Vaſari, einen Illuſtrationsverſuch der Myſterien

ſpiele und Rococooper, den Bericht über das Weimarer Liebhabertheater

im Original und hiſtoriſche Nachweiſe über frühere Verſuche mit dem

verdeckten Orcheſter. Das Album wird jedem Theaterfreund willkommen ein.
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Offene Briefe und Antworten.

Bum Schutz der Schutzrede für das R.

Wie das arme R leiden muß auf ſeiner Wanderung durch Deutſch

land, ſo muß auch der arme Artikel leiden, der für es eintrat. Das

war vorauszuſehen; der Verf. wußte, daß er in ein Weſpenneſt ſtach.

Nicht durchaus zwar iſt es ihm ſchlimm ergangen; ich habe von zwei

Schullehrern, einem in Süddeutſchland (Herzogthum Heſſen), einem im

fernen Norden (Oldenburg), beiſtimmende, für die Unterſtützung dankbare

Zuſchriften bekommen, die mich ſehr erfreuten, weil der Hebel gegen den

Sprachmißbrauch ja vor Allem in der Schule liegt. Der Oldenburger

geſtand mir, er ſei urſprünglich feſter Anhänger des Zungen-R geweſen,

ſei aber dann durch ein Lehrbuch irregeführt worden, welches das Gau

men-R für das richtige erklärt, und nun ſei er froh, wieder auf den

richtigen Weg geführt zu ſein. Daneben danke ich ſeinem Schreiben eine

willkommene Notiz. Der Leſer erinnert ſich, daß ich in meinem Artikel

nicht mit Sicherheit anzugeben wußte, wieweit im Norden Deutſchlands

die richtige Ausſprache beim Volke ſich erſtrecke; dieſer Brief verſicherte

mir, daß dort, ſo hoch im Norden (Brake), das Volk allgemein ein

klares Zungen-R ſpreche, mit Ausnahme Einzelner, die im Verkehr mit

den Städten das zu einem A verſchwemmte R annehmen, in der Mei

nung, das ſei vornehmer. Ein dritter erfreulicher Gruß kommt mir ſo

eben unter dem Schreiben zu: eine Seminarlehrerin in Diedenhofen

(Lothringen) theilt mir mit, daß ſie und mit ihr die Vorſteherin durch

meinen Artikel für das reine Zungen-R gewonnen ſeien und beſchloſſen

haben, es zur Norm im Unterricht zu machen. – So etwas thut wohler,

als die günſtigſte Recenſion. Neben der Schule iſt es natürlich das

Theater, das auf Reinhaltung der Sprache zu halten hat. Ich hatte in

meinen Artikel eine Klage darüber aufnehmen wollen, wie ſchlimm es

auch auf der Stuttgarter Bühne zugehe, hatte es aber unterlaſſen der

Kürze wegen. Bald nach dem Erſcheinen begegnete mir ein befreundeter

Schauſpieler, würdiger Veteran dieſer Bühne, begrüßte mich dafür, daß

ich in dieſer Sache das Wort ergriffen habe, gab mir ſehr Recht und

beſtätigte vollauf, daß es keine kleine Zahl von Mundorganen iſt, die

auf unſern Brettern die Sprachlaute und namentlich das R mißhandeln.

Es ſind Norddeutſche, von denen leider auch ſchon Süddeutſche das

„Vata“, „Mutta“ u. ſ. w. angenommen haben.

Vom Skandpunkte des Theaters hauptſächlich beſpricht ein Artikel

in der „Allgemeinen Kunſt-Chronik“ meine Schutzrede (Beilage: „Allge

meine Theaterchronik“, 17. und 18. Nov. d. J. „Betrachtungen zu Fr.

Viſchers Wanderungen des Buchſtaben R' von E. Bürde“). Dieſer Arti

kel iſt es zunächſt, der mir noch einmal die Feder in die Hand drückt;

warum? wird man ſogleich ſehen. Herr Bürde gibt mir zuerſt Recht;

zwar hat die Einräumung einen Bruch, denn er ſagt nur, Jedermann

werde dem vibrirenden R vor dem Gaumen-(Zäpfchen-)R den Vorzug

geben. Ich habe nicht geſagt, jenem ſei der Vorzug zu geben, ſondern

es ſei das allein richtige; und begründet habe ich meinen Satz damit,

daß, wenn das R nicht mit der Zungenſpitze gerollt wird, immer Gefahr

nahe liegt, daß ein anderer Laut als R, ein ach und weiterhin nur

ein A vernommen wird. Die Gaumen-Ausſprache habe ich für eine

leidliche Aushülfe für diejenigen, welche das R nicht ſprechen können,

für ein annehmbares Surrogat erklärt, ſoweit nicht das Reißen jene

Schärfe annimmt, die ein ach zu hören gibt. Freilich hat Herr B.

wohlbedacht ſeine Zuſtimmung nicht kategoriſch ausgedrückt, denn wir

werden ſehen, wie er ſie wieder ſchwächt; doch auch mit der blos rela

lativen, graduellen Zuſtimmung tritt er in Widerſpruch. Denn was

thnt er? Er bringt eine Reihe von Einwendungen, die meinen Satz

nicht treffen, ſo vor, als träfen ſie ihn, poſtulirt Einſchränkungen, Zu

laſſungen, die mein Satz nicht ausſchließt, in einer Weiſe, als ſchlöſſe ich

ſie aus, ſchildert endlich mißbräuchliche Uebertreibungen des Richtigen,

als billigte ich ſie, während ich ſie nirgends billige, und gewinnt mit

dieſen Mitteln das Vergnügen, „mich als Fanatiker“ des R in das

Licht des Komiſchen zu rücken. Sehen wir näher zu, wie er es an

fängt. Zuerſt ſagt er, das Zungen - R ſei nur dann ſchön, wenn es

ungezwungen geſprochen werde. Die gezwungene Ausſprache

tritt in zwei verſchiedenen Formen auf: die eine beſteht in der

Härte, die das R in einem Munde annimmt, der es nur mühſam

gelernt hat. Dieſe Form, dieſer Fall iſt von mir berückſichtigt;

ich ſage: „Das wirklich harte R des Anfängers kann nicht den Vor

wurf der Härte gegen das mühelos richtige R des Geübten begründen.“

Damit iſt dieſer Punkt vollſtändig erledigt. Ich kenne dieſes

wirklich harte R ſehr wohl und lobe es nicht, habe es nicht gelobt;

das Vorkommen desſelben iſt eine Thatſache, die an meinem Satz kein

Jota verändert. Daraus, daß Anfänger das Zungen-R hart ſprechen,

folgt doch nicht, daß das Zungen-R an ſich hart ſei, folgt dies ſo wenig,

als aus der ſteifen Haltung des angehenden Reitſchülers folgt, das Reiten

ſei etwas Steifes. – Die zweite Form gezwungener Ausſprache des

Zungen-R beſteht in einem affectirten Verweilen auf dem Laute, einem

gewaltſamen Fortrollen ſtatt einfachen Rollens. Herr B. bringt dieſe

Mißform zweimal zur Sprache; das erſtemal da, wo er von der ge

nannten erſten Form ſpricht, das zweitemal am Schluß ſeines Artikels,

um da ſeinen Trumpf auszuſpielen. Wir werden darauf zurückkommen

und folgen dem Verfaſſer zuerſt in einen anderen zweiten Einwand.

Es handelt ſich da eigentlich von einer Zulaſſung, die er fordert. Er

nennt einen berühmten Schauſpieler, der das Zungen-R nicht ſprechen

konnte: Löwe in Wien, er nennt die Schröder-Devrient, die als Sängerin

den Laut doppelt nöthig hatte und ſich vergeblich abquälte, ihn zu lernen.

Er folgert nur mit vollem Recht, das Theater würde ſich mancher Zierde

berauben, wenn es unerbitterlich auf dem Zungen-R beſtände. Wer

könnte leugnen, daß eine Ausnahme zu machen iſt, wenn der Fall ein

tritt, daß ein bedeutender Künſtler oder Künſtlerin in dem Einen Punkt

an einem Naturmangel leidet! Ich habe dieſen Fall nicht zur Sprache

gebracht, weil mir nicht einfiel, es könnte Jemand mich für ſo unver

nünftig halten, zu meinen, jede andere Regel habe Ausnahmen, nur

dieſe nicht, und der hochgebildete Intendant in Schwerin bedarf ſicher

lich meiner Fürſprache nicht, wenn man Zweifel gegen ihn erhebt, ob er

nicht ſeinerſeits ſo unvernünftig ſei, dieſe Ausnahme zu verwerfen. Ich

könnte meinen Gegner ſelbſt mit einem Beiſpiel aushelfen von einer

großen Schauſpielerin auf der hieſigen Bühne, der es Niemand verdenkt,

daß ſie das R nicht recht ſpricht, weil man weiß, daß ſie es nicht kann.

Ich kämpfe gegen die Unſitte, das R zu caſtriren, ohne Noth, d. h. bei

richtiger Zungenanlage, und Herr von Wolzogen ebenſo. Gegen

dieſe weitverbreitete, den Einzelnen, der im Bereich des Contagiums

aufwächſt, überſchleichende Affectation iſt die Spitze meines gerechten

Unwillens gerichtet, Herr B. ſchiebt dieſem Unwillen ein anderes Object

unter, er fingirt, als wüthe ich gegen diejenigen, die das R nicht

ſprechen können, und verfolge ſie tyranniſch, auch wenn ſie im Uebrigen

Meiſter der Rede und der Menſchendarſtellung ſind. Und mit dem

Schabeiſen dieſer Unterſtellung quengelt, mäkelt und nörgelt er an

meinem Satz herum, den er ſelber zwar nur relativ einräumend, doch

immer noch zuſtimmend genug vorangeſtellt hat, um beſſere Erwartung

zur erregen. Von Talma, den ich als Autorität angeführt habe, weiß

er, was ich nicht wußte: daß er erſt lang ſich um das Zungen-R hat

bemühen müſſen. Wie komiſch! Das ſtimmt ja für mich! Mein kluger

Gegner ſchlägt ja dieſe Hochterz gegen ſich ſelbſt! Hätte ſich Talma

um das R lange gequält, wenn er es nicht als nothwendig erkannt

hätte?*) Und nun zurück zum wirklich harten, d. h. zum forcirten R!

Herr B. bringt es, wie geſagt, zweimal, um den vermeintlichen Einwand

doppelt gegen mich auszubeuten. Ich habe das Vibriren der Zungen

ſpitze beim richtigen R ein Rollen genannt. Mein Satz, ſagt er, ſei

dem gefährlichſten Mißverſtändniß ausgeſetzt, und ſchildert nun die Unſitte,

auf dem R ohne Grund fortrollend zu verweilen: ein Donnern, ein

Raſſeln, das zur Zeit des declamatoriſchen Pathos im Schwung war,

bei den Helden der Provinzialtheater zu jeder Zeit beliebt war und iſt

und an das gewiß auch Hamlet denkt, wenn er von den haarbuſchigen

Geſellen redet, welche, die Silben kauend, den Herodes überherodeſſen.

Mein „Rollen“ bedeutet aber ſo klar nur den Modus der Bewegung,

daß nicht der kleinſte Schein mich treffen kann, als wolle es einen

Grad bezeichnen, einen zu hohen Grad, ein zu ſtarkes und langes

*) H. Wittmann ſchreibt in der Neuen Freien Preſſe in einem

Feuilleton: „Die beſte Ausſprache“ Folgendes über das franzöſiſche R:

„Das Klagelied, das Friedrich Viſcher vor kurzem in der „Gegenwart“

über „Die Leiden des armen Buchſtaben R auf ſeiner Wanderung durch

Deutſchland“ geſungen, könnte füglich auch auf dem Boulevard vorge

tragen werden. Faſt kein Pariſer beſitzt ein richtiges, auf der Zungen

ſpitze vibrirendes r; ſie holen es faſt Alle weiter hinten in der Kehle,

ſie lurbſen, was man im Franzöſiſchen grasseyer nennt. Die Rieſen

kämpfe, welche Sänger und Schauſpieler mit dieſem ſchwer zu erobernden

Buchſtaben zu beſtehen haben, bilden ein ſtehendes Kapitel im Anekdoten

ſchatze der franzöſiſchen Couliſſen.“
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Rollen ſtatuiren. Welcher Menſch von Geſchmack zweifelt, daß dies

ein Mißbrauch iſt? Wer kann mir alſo einen Vorwurf daraus machen,

daß es mir nicht beifiel, meinen Satz gegen dieſen Mißbrauch zu ver

wahren? Es iſt, wie wenn ich ſagte: das K iſt kein G (es gibt be

kanntlich Leute, die ſagen Girche ſtatt Kirche) und nun Einer käme und

mir vorrückte: die Schweizer ſagen das K mit dem Rachen, daß man

beim bloßen Anhören Huſten muß, daran iſt deine Lehre ſchuldig!

Ich habe nicht verlangt, man ſolle ſtatt des R ein Doppel-R ſprechen,

ich habe es auch nicht erlaubt und meine Sätze erlauben auch nicht, zu

ſchließen, daß ich es erlaube, ſondern ich habe verlangt, man ſolle das

R als R ſprechen, und ich habe vor jenem nicht gewarnt, weil mir näher

lag, das Nicht-R für R zu bekämpfen, und weil es ſich von ſelbſt ver

ſteht, daß die Scylla ſo ſchlimm iſt, als die Charybdis. Nein, ganz ſo

ſchlimm doch nicht! Kein geſundes Ohr wird ein Uebermaß des R ſo

widerlich finden, als ein A für R. – Herr B. meint nun zum guten

Ende, er habe ſich mit ſeiner Logik rechtmäßig die Situation erworben,

zum Mittel der Komik zu greifen, und parodirt meinen Schlußſatz, der

zeigen ſoll, wie ſich das A = R geſchrieben ausnimmt, mit einem ditto,

worin er für jedes R zwei R ſchreibt. Das iſt wohlfeiler Spott –

mild ausgedrückt, denn die Sachlage, die ihn zu berechtigen ſcheint, iſt

– wie klar gezeigt – erſchlichener Schein. Ich will dieſer Erſchleichung

nicht das Prädicat ſophiſtiſch geben; ich glaube nicht an böſe Abſicht.

Die Welt mag inſtinctiv die ſcharfe Entſchiedenheit nicht leiden. Sie

muß eine Wahrheit zugeben, gibt ſie zu, aber eigentlich möchte ſie eben,

daß es behaglich beim Alten bleiben ſoll, und dieſer Trieb führt ſie halb

unbewußt dazu, an der Wahrheit abzumarkten, bis nichts mehr von ihr

übrig bleibt, ſie abzuſchwächen, bis ſie mattgelegt iſt, und dann den Mann,

der nichts Halbes, ſondern etwas Ganzes und ganz aufgeſtellt hat, einen

Fanatiker zu nennen. Der Häring wäre gut, nur ſchade, daß er ſalzig iſt!

Ich habe einen halb ſcherzhaften Aufſatz geſchrieben mit ſtarker

Unterlage von Ernſt. Dieſer Ernſt ruht auf Pietät vor der Sprache,

dem uralt ehrwürdigen Werke der Völker, geheimnißvoll entſprungen

aus Geiſt-Natur, aus jener dunkeln Mitte zwiſchen unbewußter Noth

wendigkeit und bewußter Vernunftarbeit. Ihre Grundformen ſind die

Laute, die Buchſtaben. Unendlich haben ſie zu leiden durch individuelle

Naturfehler, dagegen ziemt Nachſicht, unendlich wird an ihnen geſündigt

durch Nachläſſigkeit, Trägheit, Stumpfheit, dagegen arbeiten Schule und

Erziehung, aber dieſe Sünde iſt winzig gegen die vom Salon ausgehende,

die Sünde der Verſtümmlung aus Affectation, aus Modemanier.

Ich habe alle Nachſicht auch darin geübt, daß ich die Unzähligen, die

im Bereich der eingefleiſchten Modeepidemie aufwachſen und unvermerkt

angeſteckt werden, an zwei Stellen entſchuldigte. Aber dieſe Nachſicht darf

den Ernſt gegen das Uebel an ſich nicht abſtumpfen. Es iſt heillos, gegen

einen Grundlaut der Sprache den Vornehmen zu ſpielen, ihn als roh zu

verſchreien, in einen vocaliſchen Gallert zu verwandeln und dadurch der

ganzen Sprache die Präciſion, die Klarheit der Laut-Articulation, die

akuſtiſche Verſtändlichkeit zu ſtehlen. Caſtriren habe ich es genannt und

wiederhole es, denn das R iſt der männlichſte aller Laute. Kurz es iſt

für einen Nerv, der das Naturgefühl der Sprache bewahrt, unausſtehlich.

Noch ein paar Nebenbemerkungen nachträglich! Herr B. beſchwert

ſich, daß ich mit ſeinen Landsleuten, den Berlinern, unrecht ſcharf

ins Gericht gehe, und nennt einige Celebritäten von dort, die ſehr

correcte Ausſprachen hätten. Wo habe ich denn aber geſagt, daß alle

Berliner ſprechen mia, dia, Vata, Mutta? Ich habe geſagt, bei den

Norddeutſchen ſei der ganze Sprachproceß mehr in der hinteren, bei den

Süddeutſchen in der vorderen Mundhöhle lokaliſirt. Herr B. wendet

mir die Schweizer ein mit ihrem Rachenlaut bei Ch und K. Er hätte

noch ihr Kehlen-L anführen können. Dies ſind zwei oder drei Laute,

deren gutterale Schärfung aber im geringſten nicht hindert, daß alle

übrige Sprachfunction klar und voll ſich vorne bewegt und herausgeht,

was eben damit weſentlich zuſammenhängt, daß gerade in der Schweiz

(mit Ausnahme Baſels, das vom Badiſchen herüber angeſteckt iſt) das

R mit richtiger Beſtimmtheit vorne über den Schneidezähnen gerollt

wird. Ich bedarf Hülfe, denn ich habe einen ſchweren Stand. In

Sachen der Sprache iſt es vornherein ſchon ſchwer, das verwöhnte Ohr

von der Falſchheit eines Lautes nur zu überzeugen, und dazu kommt

dann wohl noch der Kampf mit dem Vorurtheil. Wer meinen Satz zugibt,

der ſollte mir daher von Rechtswegen beiſtehen, nicht daran herumkritteln.

Dies führt mich noch auf einen andern Gegenartikel, unterzeichnet

Otto Schröder („Gegenwart“, 11. Nov. d. J.). Derſelbe bringt „einige

ſachliche Bemerkungen“ zu Nebenpunkten und macht mein Hauptthema,

nachdem er zugegeben, das R = A ſei eine Unart, mit dem kurzen Satze

ab: eine ſolche könne man ſich ſo leicht wieder abgewöhnen, als ange

wöhnen. Ich zweifle ſehr. Das Abgewöhnen iſt nicht leicht, und dem

Abgewöhnen muß der Glaube vorangehen, daß die Angewöhnung eine

Unart iſt. Einem Einzelnen aber, der ſeine Stimme gegen breit ein

geriſſene Unart erhebt, pflegt man nichts zu glauben. Es bedarf Häu

fung der Stimmen, vereinigten Angriff Vieler. Herr O. Schr. iſt, wie

der Artikel zeigt, Sprachkenner von Fach. Und einem ſolchen wäre ich

beſonders dankbar, wenn er mir lieber hülfe, kräftig beiſpränge, als daß

er ſich mit Nebenſächlichem zu thun machte. Wo ich von Silbenkürzun

gen ſpreche, die von Norddeutſchland her eindrangen, und die Wörter

Schlag und Zug anführe, habe ich mich verſchrieben, indem ich dieſe

Wörter „urſprünglich“ lang nannte, ſtatt: frühe ſchon lang geworden;

„Schläg“ und „Züg“ iſt daher ein inconſequenter Rückgriff ins Mittel

hochdeutſche, wo ſolches längſt verlaſſen, wo das Neuhochdeutſche in das

Recht der Verjährung eingetreten iſt. Ein andermal aber ſteht es in

Frage, ob dies der Fall iſt, und dies führt mich auf den Punkt, um

den es ſich hier handelt. Die Sprachen verändern ſich: „dieſes weiß

der Herr Verf. ſo gut wie ich.“ Ich weiß es nicht nur, ſondern ich habe

auch geſagt, daß ich es weiß. Aber wann iſt eine Veränderung als

feſtgeſtellt anzuſehen? Antwort: wenn die Majorität der Nation ſich da

für entſchieden hat. Aber wie iſt dies zu erkennen? Da ſitzt der Haken.

Die Stimmen zählen kann man nicht. Eine Maſſe von Unbefugten,

Unwiſſenden iſt hier mitthätig, es ſind zumeiſt Setzer und gewöhnliche

Correctoren. Herr Schröder kennt ohne Zweifel die Noth, die man mit

ihnen ausſteht. Es folgt, daß ein Sträuben gegen Neuerungen auf

einem ſehr berechtigten Zweifel ruht. Mein Artikel leugnet nicht, daß

„ritt“, „griff“ jetzt durch Verjährung befeſtigt iſt, aber der Süden von

Deutſchland hat ſich eben lange dagegen geſträubt, und zwar aus ge

nanntem gutem Grunde; Herr Schröder kann „grief, riet“ gar nicht blos

in meinen, ſondern gar vielen Büchern von Süddeutſchen weit herein in

unſer Jahrhundert finden. Seit einiger Zeit – ich weiß nicht, wie

lange her – ſchreibt man auch: „fing“ und „ging“. Sollen wir an

nehmen, die Majorität hiefür ſei bereits vorhanden? Eh ich es glauben

kann, ſchreibe ich noch „fieng“ und „gieng“. Herr Schr. wird es nicht

beklagen, daß es in der Sprache wie in der Politik Leute gibt, die

nicht ſo ſchnell ſich zu Neuerungen herlaſſen. Die Staaten wie die

Sprachen wären ſonſt Bahnzüge ohne Bremſe. – So denn auch in

der Ausſprache der Grundlaute. Es droht uns eine Majorität, die

es einführt, R zu ſchreiben und ach oder gar nur a zu ſprechen. Da

gegen müſſen wir uns ſträuben und ſperren und dürfen den Kampf

nicht leicht nehmen, denn der häßliche Mißbrauch iſt ſtark an Truppen

zahl, wohlweis und hartnäckig.

Ich benütze die Gelegenheit, einen Nachtrag zu meinem erſten Arti

kel zu geben; ſie iſt mir willkommen, denn man ſchließt doch lieber

friedlich didaktiſch, als polemiſch. Ich habe dort geſagt, der beſprochene

Unfug beginne leider auch bei uns einzureißen. Mein Manuſcript war

bereits abgeſchickt, als ich mit einem wohlbewanderten Literatur- und

Sprachkenner mich über das Thema unterhielt. Derſelbe ſpricht das

R zwar nicht als A, aber im Gaumen, obwohl ohne ſtarkes Reißen.

Was bekannte mir der? Er könne den Buchſtaben eigentlich ganz gut

ſprechen (was er mir auch ſogleich durch ein volles Zungen-R bewies),

aber als Schulknabe habe er unter ſeinen Kameraden nichts als Zäpfchen-R

gehört, das habe er nachgemacht, ſich endlich angewöhnt, und nun ſei

es ihm beſchwerlich geworden, ja, es komme ihm wie etwas Gewalt

ſames vor, das Zungen-R zu ſprechen. Dieſe Mittheilung muß jeden

Sprachforſcher intereſſiren, ſie weiſt mitten hinein ſowohl in die Ent

ſtehung von Sprachmißbräuchen, als weiterhin auch in die Entſtehung

von Spracheigenheiten, die nicht einfach zu tadeln ſind, ja in die Ent

ſtehung von Dialekten. Ich gebe ſie zum Nachdenken hin, ſie iſt ſehr

fruchtbar. – Hier handelt es ſich um einen Mißbrauch; ich bemerke

noch, daß er nur in unſerer Hauptſtadt auftritt, während das Land noch

ſein unverdorbenes R bewahrt: ein weiterer Beleg für meine Sätze

über die Quelle der Verderbniß.

Stuttgart. Fr. Viſcher.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.
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Schriften

Ernst Von Wildenbruch.

Dionville. 3. Auflage. Ein Heldenlied . . . . . . . 1 % 50 S., geb. 50

Lieder und Geſänge . . . . . . . . . . . . . . 2 ,, – „ geb. 3 „ –

Der Meiſter von Canagra. Novelle 3. Auflage 2 „ – „ geb. 3 „ –

Harold. Trauerſpiel. 2. Auflage . . . . . . . . . . 2 .. – geb.

Die Karolinger. Trauerſpiel. 3. Auflage . . . . . 2 geb.

Der Menonit. Trauerſpiel. 2. Auflage . . . . . . 2 geb.

Opfer um Opfer. Schauſpiel . . . . . . . . . . 2 geb.

Väter und Söhne. Schauſpiel . . . . . . . . . 2 geb.

Novellen, enthaltend: Franceska von Rimini –

Vor den Schranken. – Brunhild. . . 4 „ geb. 5

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Enorme

Preisherabſetzung!

Eine ganze klaſſiſche

Bibliothek f. 30 Mark
in ſehr eleganten, reich mit Gold ver

zierten Einbänden:

1) Schiller's ſämmtliche Werke, 12D3ände.

2) Goethe's Werke, 16 Bände.

3) Leſſing'sÄ Werke, 6 Bände.

4) Körner’s ſämmtliche Werke in 1A3ande.

Wunderbar vollendete, nicht auf Papier, sondern direct auf

Malerleinewand gearbeitete Copien nach Original-Gemälden

von H. J. Burgers, Seitz, de Block etc. Cataloge gratis und

franco durch jede Buch- und Kunsthandlung.

5) Hauff's ſämmtliche Werke, 2 A3ände. - aerts, Bois-le-Duc. Holland.6) Shakeſpeare's ſämmtl. Werke, 12 A3de. Henri Bogaerts, Bois-le G, Hollan

7) Zſchokke's ſämmtl. hum. Novell, 3 A3de. Neu ! ! ! De Block, Fischers Abschied und Wiedersehen.

8) Homer's ſämmtliche Werke, 2 Bände.

9) Kleiſt's dramat. Meiſterwerke. 2 Bde.

Alle 9 anerkannt vorzüglichen Werke in

ſchönem großem Format und in den

prachtvollſten Einbänden zuſammen

für nur 30 Mark!
liefert unter Garantie f. neu u. fehlerfrei

Selmar Hahne's Buchhandlung,

Berlin S., Prinzenſtraße 54.

NB. Die Beſichtigung ſteht Jedermann

täglich frei. Verſand gegen Einſendung

oder Nachnahme.

Proſpecte u. Kataloge gratis.

FIFESHEFFSFFEFSF&FEF8FFFFFFEEFEFFEECHE

Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien und ist durch jede Buch-,

handlung zu beziehen: G G

Schildereien

a U S de m Alp en la nd e.
30 Lichtdruckbilder nach Gemälden von C. und E. Heyn. Gedichte von

R. Baumbach. Randzeichnungen von Stauffacher.

Gross-Folio.

Einband: Halbfranz, Decke in Lwd. mit reicher Relief- u. G
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Vollſtändigſte Fauſt-Erklärung!

auft. Von Goethe. Mit

Einleitung und fort

laufender Erklärung herausgege

ben von Prof. Dr. K. J. Schröer

(Wien).

Erſter Teil. Geh. / 3.75. In

eleg. Leinenband „5.–. Zweiter Theil.

Geh. / 5.25. In eleg. Leinenband./6.50.

e<F- Die Ausgabe enthält den Fauſt-Text

mit fortlaufender Erklärung unter dem Text

ſelbſt. -E>

Artheile:

Wiſſenſchaftl. Beilage der Leipziger Zeitung

1882, Nr. 18:

- - - - - - „Fauſt“ gleicht dem in der ver

mauerten Kammer einer Pyramide ver

ſchloſſenen Schatz köſtlicher und koſtbarer

Geräthe und Schmuckſachen; Niemand kann

ſich deſſen erfreuen, bis eine Leuchte die

Kleinodien ſichtbar macht. Eine Leuchte iſt

für die Fauſttragödie ein guter Commentar;

Ä Licht verbreitet der von

Schröer, und wer ihn benutzt, wird

ſich von Dank gegen den Lichtſpender

durchdrungen fühlen.“

Der auf dem Gebiet der Goethe-Forſchung

als Autorität anerkannte G. von Loeper

ſagt darüber:

Die Schröer'ſche Ausgabe reiht ſich den

früheren Textausgaben mit erklärenden Noten

von Düntzer, Carrière und mir durchaus

ſelbſtſtändig an. Ihr Vorzug liegt, wie

mir ſcheint, einmal in den tief eindringenden

Unterſuchungen über die Entſtehungszeiten

der Dichtung, und zweitens in der zum

Prinzip erhobenen Vollſtändigkeit

der ſachlichen, metriſchen und Worterklärung.

Verlag von Gebr. Henninger, Heilbronn,

In allen Buchhandlungen vorräthig!

NeuerVerlag v. R. Oppenheim in Berlin.

Aug. Reißmann, Carl Maria v. Weber.

Sein Leben u. ſ. Werke. Mit Portraits,

Illuſtrat. u. Notenbeilagen. 8". geh.

„ 6.–, f. geb. / 7.50.

–– Handlexikon der Tonkunst. gr. 8".

geh... 9.–, f. geb. / 10.–. Die Neue

Zeitschr. f. Musik sagt: Autor u.

Verleger haben hier ein Meisterstück

ohne Gleichen vollbracht.

Emil Naumann, Deutſche Tondichter. Von

Seb. Bach bis auf d. Gegenwart. 8".

5. Aufl. geh. / 3.–, f. geb. „4.–

– – Italieniſche Tondichter. Von Pa

läſtrina bis auf d. Gegenwart. 8". 2. Aufl.

geh. . 4.–, f. geb. / 5.–.. (Beide

Werke auch in illuſtr. Pracht-Ausg. reich

geb. zu haben.) _

Amy Fay. Muſikſtudien in Deutſchland. Aus

d. Engl. 8°. geh. / 2.50, f. geb. /3.50.

Musikalisches Conversations-Lexikon.

Encyclopädie d. gesammt. musikal.

Wissensch. Herausg. v. H. Mendel u.

A. Reissmann. 11 Bde gr. Lex. 8". geh.

„ 62.–, f. geb. / 78.–

(Auchband- u. lieferungsweise zu beziehen.)

– – Ergänzungsband, geführt bis Ende

1882. geh. ./. 9.–, f. geb. / 10.50.

Karl Hillebrand, Zeiten, Völkeru. Menſchen.

8". Bd. 1–6 zu je 6.– (einzeln ver

käuflich). 1. Frankreich u. die Franzoſen.

3. Aufl. – 2. Wälſches u. Deutſches. –

3. Aus u. über England. – 4. Profile.

– 5. Aus d. Jahrh. d. Revolution. –

6. Zeitgenoſſen u. Zeitgenöſſiſches.

Hervorragende Weihnachts-Novität.

Verlag von Georg Stilke in Berlin W.,

12. Königin Auguſta-Str.

Soeben erſchien und iſt durch jede Buch- und Kunſthandlung zu beziehen:

a-Märchenſtrauß -
für

Kind und Haus.

–>– Mit Bildern von P. P. Mohn. –<s-

45 Illuſtrationen in Chromolithographie mit Text.

Elegant cartoniert, Ladenpreis 12 Mark.

Als Feſtgeſchenk geeignet, überall wo feinerer, künſtleriſcher Sinn vorhanden; nicht

nur für Kinder, auch für Frauen und überhaupt jedem gebildeten Hauſe zu empfehlen.

-----------

Quart-Format.

Binet fils & Cº, Reims,
Champagnes Elite & Dry Elite,

empfiehlt dem Kenner u. Feinschmecker

der Generalagent

J. Webrich - WMölze

–4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-

Verlag der Fr. Wagner'schen Buchh.

Freiburg i.Baden.

iel, Dr. med., Diätet.
für Gesunde

Kochbuch und Kranke.

Fünfte vermehrte Auflage.

Preis brosch. / 4.80., geb. / 5.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

TFTFT-T-T-TFTTTTTTTTTTTTTTTTT

Soeben erschien:

Hº A. Prof. in Freiburg,

Specialismus und

allgemeine Bildung.

Klein 8. 75 A.

J.C.B.Mohr, Freiburg, Baden.

Deutſches Liteln
Von ſeinen Anfängen bis zum Jahre 1808

dargeſtellt von

Oskar Schwebeſ.

Gr. 8. Broch. Preis 8 %; eleg. geb. 9%

Dieſes Werk gibt keine vollſtändige Geſchichte

des Deutſchen Bürgerthums, vielmehr bietet es

nur einzelne Bilder, die für die verſchiedenen

Epochen typiſch ſind. Dadurch ſcheidet aus der

Darſtellung jeder unintereſſante Stoff aus, und

bleiben nur Thatſachen, die ebenſo charakteriſtiſch

wie feſſelnd ſind. O. Schwebel iſt als kundiger und

farbiger Schilderer bekannt. Erfahren in den

alten Büchern, Chroniken und Urkunden, von

warmer, patriotiſcher Empfindung für deutſches

Weſen und deutſches Dichten u. Trachten erfüllt,

beſitzt er zugleich die Gabe, Vergangenes anſchau

lich wieder aufleben zu laſſen. Unterhaltung wie

Belehrung kommen in ſeinem Buche zu ihrem

Recht, der hiſtoriſche Sinn wird erweckt, das

Vaterlandsgefühl und die Freude an den Groß

thaten und dem kräftigen Schaffen der Vorfahren

werden geſtärkt.

Berlin W.

Abenheim'ſche Verlagsbuchhandlung

(G. Joël).

Im Verlage von Heinrich Minden, Dres

den und Leipzig, erschien soeben und ist

in allen Buchhandlungen vorräthig:

Ä

„Es“
und

Andres

Baron von Roberts.

Preis eleg.broch. „3.–, in Originalband „4.–

„Es“ ist die unter 750 Bewerbern mit dem

ersten Preise gekrönte Novellette. „Andres“

schliesst sich ihm würdig an.

- FEF8EFSFFFFFF

-
Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

Agnes.

Liebeslieder und Gedankendichtungen

U011

Moriz Garriere.

8. Geh. „ 4.– Geb. „ 5.–

Die zahlreichen Leſer der wiſſenſchaftlichen

Werke des verdienſtvollen Aeſthetikers wird es

gewiß lebhaft intereſſiren, in vorliegendem Buche

den dichteriſchen Ausdruck ſeines Seelenlebens,

leichſam die poetiſche Ergänzung zu ſeinen

roſawerken zu erhalten.

Soeben erschien:

Geschichte

der

französischen Literatur
1Ill

XVII. Jahrhundert

VO11

Ferdinand L0theissen.

III. Band.

gr. 8. Preis 9.

Der Preisfür den I.Bandbeträgt10.05,

für den II. Band 10./80 S.

Verlag von Carl Gerold's Sohn in Wien.
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Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne und

klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galeriewerke 2c),

mit 4 Photographien nach Kieſel, Murillo,

Grützner, Franz Hals, iſt erſchienen und durch

jede Buchhandlung oder direkt von der Photo

graphiſchen Geſellſchaft gegen Einſendung von

50 S in Freimarken zu beziehen.

Weihnachts-Kataloge der S

reichen Geſchenk - Literatur

ihres Verlages liefert gratis und franco

Oldenburg. Schulzeſche Hof-Buchhandlung.

Neuheiten

f, d.Weihnachtstisch,

Kataloge gratis.

Monogramm-Papier

von „ 1.50 an.

ImVerlag von A.G. Liebeskind in Leipzig erschien

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

SCHEMßließf Wl EWill BTMäll.
eleg. brosch. / 3.–, geb. in Leinwand und Kalb

leder vorräthig.

Der Verleger erlaubt sich auf diese hochdeutschen

Gedichte des geschätzten und hervorragenden Hu

moristen insbesondere aufmerksam zu machen. Viele

davon erschienen früher in den Fliegenden Blättern,

Schalk etc., wo sie ebenso grossen als verdienten

Beifall fanden.

Soeben erſchien und iſt in allen Buchhand

lungen zu haben:

Beiträge zur -

Theorie und Technik

des Romans

VON

Iriedrich Spielhagen.

Preis broſch. / 6.–, in eleg. Halbfrzbd... 7.50.

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Gr0SSe

JuhälIl-ſtlérº
E6700Ä =

225OOO MIk.

1. FFM M.
effectiver Baarwerth 36000 Mark.

1§ßÄlß Ä 0000M
effectiver Baarwerth 18000 Mark.

Ziehung vom 28. bis 31. December cr.

zu Breslau.

Loose á 3 Mk. 15 Pf, incl. Reichs

stempel sind zu haben in den durch

Placate kenntlichen Verkaufsstellen, so

wie zu beziehen durch

A. Molling, Hannover,

General-Debit.

Syſtem der Workswirtſchaft.
Ein Hand- und Leſebuch

für Geſchäftsmänner und Studierende
V011

Wilhelm Roſcher.

Drei Bände.

Erſter Band: Grundlagen der Nationalökonomie. 16. Auflage / 11.–

Zweiter# Nationalökonomik des Ackerbaues und der verwandten Urproduktionen.

10. Aufl. „Z 10.–

Dritter Band: Nationalökonomik des Handels und Gewerbefleißes. 3. Auflage. / 12.–

Nachdem alle drei Bände dieſes großen, durch zahlreiche Auflagen in Deutſchland und

Ueberſetzungen im Auslande hinlänglich bekannten Werkes in dieſem Jahre und zum Theil

eben jetzt neu erſchienen ſind, der erſte Band als 16., der zweite als 10, der dritte, der

zuerſt im Sommer 1881 herauskam, als 3. Auflage: machen wir darauf aufmerkſam, daß

nunmehr nicht blos die Grundlehren der geſammten Nationalökonomik, für Produktion,

Umlauf, Vertheilung, Conſumtion, Bevölkerung (Band I), ſondern auch alle produktiven

Hauptzweige der Volkswirthſchaft imÄ hier zuſammengefaßt werden: Jagd, Fiſcherei,

Viehzucht, Ackerbau, Forſtwirthſchaft (Band II), wie Handel, Gewerbefleiß und Bergbau

(Band III).

Stuttgart. J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen:

Caesar, übersetzt von Franz Violet.

Herodot, übersetzt von Prof. J. Maehly.

Plutarch, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell.

Sallust - -

Tacitus übersetzt von Dr. Victor Pfannschmidt.

Thucydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenhardt.

Xenophon, übersetzt von E. Flemming.

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter,

sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet.

–<- Etwa 130 Hefte à 50 S oder 18 Bände à 4 % Jeder Band ist einzeln käuflich. ---

Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus

landes“ 1881 No. 24:

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“

Aehnlich viele andere Urtheile. – Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt.

– Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. –

Amyntor, Gerh. v., Ein Prieſter. Hiſtorie

in 6 Geſängen. gebd. / 4.–

Aure's, Mark, Meditationen. Aus dem

Griechiſchen v. J. C. Schneider. 3. Aufl.

gebd. / 3.60.

Caro, Karl, Auf einſamer Höh'. Novelle

„in Verſen gebº: 350
Eberty, Jelix, Geſchichte des preußiſchen

Staats. Von der Thronbeſteigung der

Hohenzollern in Brandenburg bis zur

Wiederaufrichtung des deutſchen Reichs.

. In 6 Bde. gebd. / 22.50.

Gottſchalk,Ä von, Blütenkranz neuer

deutſcher Dichtung. 10. Aufl., gebd. . 5.–

– Die deutſche Nationallitteratur des

19. Jahrhunderts. 5. Aufl. In 2 Halb

ſaffianbände gebunden. / 2720.

– Poetik. Die Dichtkunſt und ihre Tech

nik. 5. Aufl. In 1 Halbſaffianband gebd.

/ 13.60.

Habicht, L., Der Stadtſchreiber von Lieg

Ä ºſerie Roman. 2. Aufl. gebd.
«L' . 5 -

Holtei, K. v., Schleſiſche Gedichte. Lieb

haberausgabe. gebd. / 8.–

Gediegene

Feſtgeſchenke für den Weihnachtstiſch
aus dem Verlage von

Edutard Trenvendt in Breslau.

– Chriſtian Lammfell. Roman. 4. Aufl.

Alle dieſe Werke ſind elegant gebunden durch jede Buchhandlung des In

und Auslandes zu beziehen.

Holtei, Kark von, Schleſiſche Gedichte.

Fjr. Prachtausgabe mit Bildern nach

Zeichnungen von A. v. Heyden. 9. Aufl.

gebd. / 10.80.

–– Volksausg. 18. Aufl. gebd./3.–

Jubiläumsausgabe. gebd. / 7.50.

– Die Vagabunden. Roman. 6. Aufl.

gebd. «% 5.–

Nü g Theodor, Afraja. Roman. 2. Aufl.

gebd. / 6.–

Gerzen, von, Epigramme und Epiloge

in Proſa. In Liebhaberfrzbd. gebd./6.–

– Schrullen vom Verfaſſer von Adam

contra Eva. gebd. / 4.–

– Eigene Wege. Gedichte. gebd. / 4.50.

stans, Emil, Gedichte. 6. Aufl. gebd.

6.–

Roquette, Otto, Heinrich Falk. Roman.

2. Aufl. / 4.–

Rößler, Robert, Aus Krieg und Frieden.

Schleſiſche Gedichte. 2. ſtark vermehrte

Aufl. gebd. / 2.–

Strachwitz, Moritz Graf von, Gedichte.

7. Aufl. gebd. / 3.60.
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Soeben erschien in meinem Verlage:

Schach von Wuthenow.

--- Erzählung aus der Zeit des Regiments Gendarmes --
VOIl

Theodor Fontane.

In 8. Eleg.broch. / 5.–, eleg. geb. / 6.–

–=#- Ausgetobt. -F

– –

T

WerthVolle Festgeschenke!

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn,

0L ERE. „Einführung das
* LebenunddieWerke

des Dichters. Von Richard Mah

renholtz. KleinereAusgabe von des

Verfassers: Molière's Leben und Werke

vom Standpunkt der heutigen For

schung. Eleganteste Ausstatt. Geh. / 4.

7- Leben und Werke

0L EREs vom Standpunkt Von

der heutigen Forschung. Von -

Richard Mahrenholtz. (Franz. Stu- Hermann Heiberg.

dien II. Bd.) Geh. „/ 12.–. 2 Bände in 8. Eleg. broch. „Z 8. –

Die wissenschaftliche Kritik weist - -

Mahrenholtz' Werk seine Stelle unmittel- Leipzig. Wilhelm Friedrich, K. r. Hofbuchhändler.

bar neben den grundlegenden Werken --------------------------------------------------------

eines Tascherau, Bazin, Moland, Lacroix,

Despois an. – Während die grössere

Ausgabe namentlich für Gelehrten- - -

Ä Ein neutes deutſches Geſchichtswerk.
usgabe das grössere gebildete Q- - +aſ

Publikum ohne den wissenschaftlichen Soeben erſchien unter dem Titel:

Ballast in das Leben und die Werke des Wanderzüge und Staatengründungen der Oſt- und Weſtgermanen
- grossen Franzosen einleiten. Der geringe

PreisÄÄ «% 4.– bei feinster, höchst der erſte Band von: -

ansprechender Ausstattung ermöglicht D f
jedermann die Anschaffung, der durch die PU L L U L
theuren Preise der bisher vorhandenen - -

Molière-Biographien davon abgehalten von der Urzeit bis zum Ausgang des Mittelalters in den
wurde. Erzählungen deutſcher Geſchichtſchreiber

HAKSPERE Sein Entwicke- VD!

lungsgangin sei

nen Werken. Von Eduard Dowden. Dr. Georg Erler.

ÄydesÄ Preis eleg. broſchirt - 6.50, geb. in Leinwand / 8.–, in Halbfranz / 8.75.

j Ä w k ſ Ä Ä d j Dieſe neue Deutſche Geſchichte iſt ein in ſeiner Art durchaus einzig daſtehendes Werk,
Dowdens Werk hat in England ver- denn es werden in demſelben zum erſten Mal die Quellen in getreuen Ueberſetzungen

möge seiner ganzeigenartigen, geistvollen ſelbſtredend eingeführt. Es ſind die Geſchichtſchreiber der deutſchen Vorzeit, welche uns

ÄÄ Ä hier die deutſche Geſchichte erzählen, und der Verfaſſer hat nur die den Öjenenjej

ÄÄÄÄ Abſchnitte mit Äurzen Einleitungen verſehen, welche den Zuſammenhang der Ereigniſſe dar

Shak d hlreichen Vereh legen. Seiner Darſtellungsweiſe nach im beſten Sinne des Worts populär, wendet ſich dasdes ÄrÄ EYEITETIl Ähmen auf das auch in Lieferungen à 1 % abonnirt werden kann, an die weiteſten

- reiſe.

- ANTE-FORSCHUNGEN. FVerlagsbuchhandlung von Alphons Dürr in Leipzig.

Altes und Neues von Karl Witte.

Erster Band. Mit Dantes Bildniss

nach Giotto. In Kupfer gestochen Soeben erschien in meinem Verlage:

von J. Thaeter. Ä ÄT G hi ht d f - - h Litt t

Zweiter Band. Mit Dantes Bildniss
nach einer alten Handzeichnung und GSCIIC - G er ranzosisc GI era UII".

dem Plan vonÄ Ende des Von ihren Anfängen bis auf die allerneueste Zeit.

XIII. Jahrhunderts. eh../ 15.–. V E
ngel.Die Dante-Forschungen des Nestors d. on Eduard Eng

lebenden Dante-Forscher sind genügend 34 Bogen. gr. 8. In eleganter Ausstattung brosch. / 7.50, eleg. gebunden - 9.–

bekannt; fürjedermann, der sich mit dem = Durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen. =

Studium des Dichters beschäftigt, sind Leipzig. K. Hofbuchhandlung von Wilhelm Friedrich.

dieselben geradezu unentbehrlich.

y die franzö

ERDER S CID, sische und

die spanische Quelle. Zusammen

gestellt v. A. S. Vögelin. Geh. / 8.–.

Diese Ausgabe des Cid bietet die

Herder'sche Dichtung, die französische

und die spanische Quelle, sowie einewort

getreue Uebersetzung des Herausgebers

spaltengleich nebeneinandergestellt.

Buch der Weisheit

aus Griechenlands Dichtung.

Von Carl Beck.

Geh. „Z 3.60.

In elegantem Leinenband „4.80.

Es iſt dies eine Art helleniſcher Theo

logie, welche der Verfaſſer hier vorführt,

nicht ausgearbeitet, ſondern nur in Haupt

abſchnitten angedeutet, mit Beweisſtellen

aus den Dichtern verſehen, mit Beiſeite

laſſung der Proſaiker.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Für Frauen und Jungfrauen.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Frauengeſtalten
aut s der Sage ut r ö der Geſchichte

aller Zeiten und Völker.

Für Schule und Haus geſammelt und bearbeitet von

Ferdinand Schmidt.

1 Band von 43 Bogen. gr. 8. Mit Kopfleiſten und Initialen. In eleganteſter Ausſtattung.

Broch. „/Z 8.– In eleg. Leinwandbd. / 9.50.

In dem von Dr. Fr. Dittes und dem Regierungs- und Schulrath Dr. Schumann

empfohlenen „Iührer durch die Jugendliteratur“ von Theod. Theden wird über vor

ſtehendes Buch wie folgt geurtheilt „Anter aren für die weibliche Jugend berechneten

Ä geeigneten Nserken gebührt dem vorſtehenden die Krone, ſein Werk iſt unüber

troffen.“



392 Die Gegenwart. Nr. 49.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Eine

Sommerfahrt nach dem Züden

4.

Jfalie ) Woldemar Kaden.

Mit Illuſtrationen unſerer erſten Künſtler

und zwar: 64 Holzſchnitten im Text, 20 Vollbildern mit Tondruck,

4 Aquarellen und einer Karte.

Die Aquarelle nach Originalzeichnungen von E. Merninger.

Lex.-8. Gebunden 12 %

Die Beilage zur „Allgemeinen Ztg.“ vom 6. Juni 1882 enthält

unter dem Titel: „Eine neue Sommerfahrt nach dem Süden“

einen längeren eingehenden Artikel über Kaden's Buch, dem wir Folgendes

entnehmen: „Es fehlt unſerer Jugendhildung an Anſchaulichkeit des Vor

getragenen. In dieſe Lücke tritt unter anderen auch das Buch Kadens

ein. Ich möchte es jedem jungen Manne ſchenken, ſchon um ihm mehr

Luſt an den Schöpfungen der Alten beizubringen, die ihm dadurch näher

erückt und verſtändlicher werden. Von dieſer Seite aufgefaßt, kommt

ihm auch pädagogiſcher Werth zu.

Ein Ausflug in das Land der Sonne und der Götterbilder thut der

Jugend wohl. Wir müſſen den idealen Sinn, dem ſo viele andere Dinge

in unſerer Civiliſation feindlich gegenüberſtehen, fördern helfen. Erhöhen

wir das Intereſſe derRÄ an Horaz und Virgil, ſo haben wir etwas

Erſprießliches geleiſtet. Darum möge die gebildete Welt Deutſchlands

dem Verfaſſer, zugleich aber auch dem Verleger danken, der den Markt

mit ſo mancher nach außen glänzenden, nach innen werthvollen Gabe

ohne merklichen eigenen Nutzen bereichert hat.“

Der NI achte LKor B.

Eine Erzählung

VON

Otto Glaubrecht (Rudolf Oeſer).

Zweite Auflage.

Mit 50 Jlluſtrationen von Hugo Kauffmann und 12 Initialen

und Vignetten von Iranz Widnmann.

Preis 4 %, in Kaliko-Einband 5 %

Der Wachtelkorb, eine im ſchlichten Volkston gehaltene Erzählung

aus dem vorigen Jahrhundert von Otto Glaubrecht, erfreut gleichfalls

durch die glückliche Art, in welcher ſich der Illuſtrator mit dem Dichter

verſtändigt hat. Hugo Kauffmann, dem die Aufgabe zugefallen war,

Ä zunächſt die Hauptfiguren der Erzählung, denen Glaubrecht durchweg

ebende Züge verliehen hat, mit feinem Verſtändniß charakteriſirt und

ihnen eine porträtartige Wahrheit der Erſcheinung verliehen; außerdem

ſind aber auch eine Menge Scenen durch reizende Zeichnungen veran

ſchaulicht, deren humoriſtiſche Züge zum Theil auf Rechnung des Künſtlers

Ä buchen ſind. Dieſer hat mit einem vielleicht übertriebenen Schicklich

eitsgefühl ſeine Interpretationen beſcheidentlich hinter die Worte des

Novelliſten zurücktreten laſſen, die Bildchen ſind wie kleine Spielereien

überall eingeſtreut, und nur wer genau zuſieht, wird gewahr, daß es ſich

um Brillanten handelt, die auch bei kleinſtem Körpergehalt noch Licht

funken ſprühen. (Zeitſchrift für bild. Kunſt.)

=Ueue ſehr ſchön ausgeſtattete Bilderbücher.=

Reineke Suchs.
Ein heiteres Kinderbuch

VON

Juliuts Sohnreyer und Göwin A3ormarrn.

Freie Nachdichtung des niederdeutſchen Reinke de Vos.

Mit zwölf Bildern in Farbendruck

V0ll

Jedor J.Linzer.

Groß Quartformat. – Preis 6 ./.

WMutter und Kind

Albert Voelkerling.

Mit 6 Aquarellen und 40 Illuſtrationen im Text

nach Originalzeichnungen von Oscar Pletſch, Rnd. Geißler, E. Bärwinkel,

fedor flinzer, Guſtav Süs und Leop. venus.

Preis geb. 5 %

Herzblättchens Beitvertreib.

Unterhaltungen für kleine Knaben und Mädchen

zur Herzensbildung und Entwickelung der Begriffe.

Mit vielen Illuſtrationen von H. Bürkner, K. Fröhlich, Julius Scholtz u. A.

Herausgegeben von

Thekla von Gumpert.

Erſchienen ſind 27 Bände. Jeder Band iſt einzeln gebunden in engliſcher

Leinwand für 6 % oder auch kartonnirt für 5 % 25 s, zu haben.

Komiſche Thiere.

Ein luſtiges Bilderbuch von Julius Lohmeyer und Fedor Flinzer.

Groß Quart mit 13 großen Bildern in Farbendruck.

Preis gebunden 6 %

Der beliebte Jugenddichter und bewährte Leiter der „Deutſchen

Jugend“, Julius Lohmeyer, hat in dieſem Werkchen in Gemein

ſchaft mit dem genialen Thierzeichner Fedor Flinzer ein überaus er

Ä Buch für die Kinderwelt geſchaffen. Die 13 in ausgezeichnetem
arbendruckÄ prächtigen Bilder illuſtriren den luſtigen Text

auf das Drolligſte. Das Buch wird eine Quelle unverſiegbarer Heiterkeit

in unſeren Kinderſtuben werden. Dichter und Künſtler haben hier wieder

mit feinem pädagogiſchen Takt und getreu ihren Principien gezeigt, daß

man den Kindern wahrhaft Komiſches zu bieten vermag, ohne dabei je

die Grenze des Anmuthigen zu verlaſſen oder in die Karikaturen und Ver

Ä der Struwelpetereien und Buſchiaden zu verfallen. Eltern und

rziehern ſei dieſe friſche und werthvolle Gabe auf das Wärmſte empfohlen.

AGeihnachts-Märchen

von Cuiſe Büchner.

– <- Mit 8 Bildern in Farbendruck von L. Venus. ->-–

Zweite Auflage.

Gebunden. Preis 2 % 50 S.

D. Häthſelſtübchen sº

von Friedrich Güll.

Herausgegeben von Jutlius Lohmeyer.

Gebunden 1 % 50 S.

Huns Hänschen, das Etwas werden uolle.

Von Heinrich Jäde.

Ein ßüchlein mit 20 Bildern in Farbendruck von Leopold Venus

und Rudolf Geißler.

-w 3. Auflage. Gebunden 2 % 50 S.

BT Verlag von Carl Flemming in Glogau. --
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Bur Lage in Oeſtreich.

Die Delegationen, dies Parlament für äußere Angelegen

heiten in Oeſtreich-Ungarn, ſind nun ſeit Wochen geſchloſſen, aber

ihre Berathungen ſchweben noch in aller Munde. Nicht das, was

öffentlich geſprochen worden, was hinter den Couliſſen ſich er

eignet hat, beſchäftigt die Aufmerkſamkeit der politiſchen Welt.

Das iſt natürlich. Die heurige Delegation hat nach mehr als

einer Richtung einen Wendepunkt in der öſtreichiſchen Geſchichte

bedeutet. Zum erſtenmale dominirte in der cisleithaniſchen

Abtheilung eine ſlaviſche Mehrheit, und dieſe Mehrheit machte

ſich ſofort geltend als die Organiſation der Armee umgeformt

wurde und eine neue Baſis erhielt. Die Geſchichte dieſer Re

organiſation iſt nicht ohne Bedeutung für die Beurtheilung der

Lage des Staates und der Dinge in Oeſtreich, wo mit jedem

Tage abſolutiſtiſche Velleitäten die Oberhand gewinnen. In der

That, der öſtreichiſche Hofkriegsrath iſt wieder lebendig geworden,

das Geſpenſt jener mächtigen Nebenregierung, bald Camarilla,

bald Militärpartei genannt, zeigt ſich aufs Neue, um, ſeit

die Deutſchen vom Ruder gedrängt wurden, die Führung zu

übernehmen. Dieſe geheime Macht dominirt heute in der Reichs

regierung, in welcher die Titularminiſter Marionetten gleichen,

deren leitende Fäden in fremden Händen ruhen; ſie beherrſcht

das cisleithaniſche Kabinet mit ſeinen Nullen und Nichtigkeiten,

die ſo willig für Portefeuille und Geheimrathstitel die Verant

wortung für Alles, was von ihnen gefordert wird, vor der Ge

ſchichte tragen; ſie iſt auch Herrin des Kabinetschefs Tisza, des

großen ungariſchen Staatsmannes, der ein bloßer Formaliſt an

äußerlichen Siegen ſich genügen läßt, während ſeine Politik in

allen Hauptzügen die Zukunftsplane der katholiſch-ſlaviſchen Pro

paganda fördert und in Ungarn Zuſtände vorbereitet, die in

Oeſtreich bereits beſtehen. Dieſe geheime Regierung, thatſächlich

iſt ſie die wirkliche, hat die große Frage der Armeereorganiſation

in ihrem Sinne durchgeſetzt. Unſere Delegirten erzählen, daß ſich

dies in folgender Weiſe ereignet hat.

Bei den vorjährigen Prüfungen des Generalſtabes erhielt

einer unſerer fähigſten Offiziere die Aufgabe vorgelegt, einen

detaillirten Plan für den ſtrategiſchen Aufmarſch gegen Rußland

im Falle eines Krieges mit demſelben auszuarbeiten. Drei Tage,

nachdem dies Thema gegeben wurde, bat der Generalſtäbler um

die Gunſt, vom Dienſte im Generalſtabe enthoben zu werden und

um die Erlaubniß zur Truppe zurückkehren zu dürfen. „Ihre

Gründe?! Ihre Gründe?!“ drängte der Chef des Generalſtabes

den jungen Strategen. Ehrlich erklärte nun dieſer, er wolle es ver

meiden, ſich mißliebig zu machen. Nach ſeiner Ueberzeugung ſei ein

Aufmarſch der Armee in entſprechender Zeit im Augenblicke über

haupt unmöglich. Ein Fünftheil der Armee werde in Bosnien feſt

gehalten, unſer Bahnnetz im Nordoſten des Reiches ſei ſtrategiſch

werthlos, die Entfernung der Truppen von ihren Werbebezirken eine

unverhältnißmäßig große – kurz, die Armee ſei nicht kriegsbereit,

falls es einen Waffengang mit einem mächtigen Gegner gelte.

Entſetzen beim Chef des Generalſtabes, denn Vieles iſt ja völlig

richtig, was hier vorgebracht worden, Entſetzen auch beim Kriegs

miniſter, als dieſem der Fall berichtet wird! . . . In Oeſtreich

ſetzt man bei jedem Anlaß, der wider Erwarten kommt, eine

Enquête ein. Das geſchieht auch in dieſem Falle. Die Mächtigen

der Geheimregierung erhalten Kunde von den Berathungen der

raſch zuſammengeſetzten Commiſſion. Nicht lange, und die Baſis

der Verhandlungen dieſer Commiſſion wird einem Marſchalls

rathe zugewieſen. Die geheime Regierung hat die Hülfe bereits

erſonnen. Fünfzehn Jahre nach Einführung der öſtreichiſchen

Armeereform ſoll eine neue Reform derſelben erfolgen. Die

Armee ſoll größer werden, ohne daß die Koſten hierfür ſich

ſteigern. Das iſt der Geiſt des Reorganiſationsentwurfes, der

dem Marſchallsrathe vorgelegt wird. Generale und Marſchälle

ſchütteln den Kopf. Der weſentlichſte Theil des Entwurfes

läßt die politiſche Frage außer Acht, er vergißt, wie Oeſtreich

im Laufe der letzten Jahrhunderte verſäumte, was ſeine Nachbar

ſtaaten durchgeführt, um ein wohlgeordnetes Gefüge ohne Zank

und Hader von Nationen und Natiönchen zu erlangen. Er

läßt außer Acht, wie Oeſtreich bald der Kirche unterthänig

war, bald den Staat in die feudal-ariſtokratiſche Form des

Mittelalters – was waren die Ständeverfaſſungen Anderes?

– zwängte, daß in Folge deſſen die Monarchie nur äußerlich

die Einheit gewann, in Wahrheit jedoch ein loſes Gefüge blieb.

Bisher hat man in der Armee ſo traurigen Erſcheinungen

Rechnung getragen, indem man das Reglement zum einigenden

Princip erhob, die Truppen der Scholle ihres väterlichen

Bodens entrückte, ſie dem Einfluſſe der Gewohnheit, der Atmo

ſphäre der Heimat entzog, in welcher der Slave ſich als Slave,

der Deutſche als Deutſcher, der Ungar als Ungar, keiner ſich

als Oeſtreicher fühlte. Nun ſoll das anders werden. Im

Intereſſe der Beweglichkeit des Heeres bleibt die Truppe auf

dem Boden, dem ſie entnommen wurde. „Welche Gefahr für

die Zukunft!“ klagten die Beſten der Heerführer, „die Armee

wird ſich in Armeetheile auflöſen! Statt eines öſtreichiſchen

Heeres wird es polniſche, deutſche, czechiſche, ungariſche Ab

theilungen desſelben geben. Das Bild des Staates wird in der

Armee zum Ausdrucke kommen!“

Die geheime Regierung ſiegte über ähnliche Bedenken.

Als der Marſchallsrath wieder zu einer Sitzung ſich vereinigte,

fehlte die Oppoſition. Ihre Mitglieder waren nicht geladen

worden, der Entwurf wurde zum Beſchluſſe erhoben, die Mi

niſter brachten ihn in Geſetzesform, nun hat ihn auch die Dele
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gation bereits gebilligt; allerdings lehnt der Kriegsminiſter in

privatem Kreiſe die Verantwortung hiefür ab. Natürlich, denn

er weiß gar wohl, wie der Föderalismus ſchon zerſetzend in die

Armee dringt, wie auch hier das Band einigender Kraft geſprengt

erſcheint, daß Vereinigungen von ſlaviſchen Offizieren erſtehen,

daß polniſche Militärcaſinos das Deutſche, welches Commando

ſprache iſt, auf den Index ſetzen, daß bei den Manövern Ver

wirrung eintritt, weil Offiziere erklären müſſen, den deutſchen

Befehl nicht verſtanden zu haben, – ein wüſtes Vorbild deſſen,

was am Tage der Entſcheidung droht, wenn dem führenden Stra

tegen nicht Sprachmeiſter und Dolmetſcher zur Seite ſtehen. Wie

geſagt, trotz alledem ſiegte die Nebenregierung mit ihrer Re

organiſation. „Der König rief, der Page lief!“ Sie ſiegt und

triumphirt auch in der äußern Politik.

Wohin ſtrebte dieſelbe und zu welchem Zwecke wurde das

Bündniß mit Deutſchland geſchloſſen? Iſt es Ergebniß gleich

geſtimmter Geſinnung bei den Regierungen beider Staaten? Iſt

es Folge parallel laufender Intereſſen, naturgemäße Wirkung

der letzten Ziele? Nein! Oeſtreich öffnet dem ſlaviſchen Gaſte

Thür und Thor. Deutſchland erhebt den germaniſchen Gedanken

zu nie geahnter politiſcher Bedeutung. Der eine Staat iſt trotz

aller Reaction Hort der Principien, welche die Reformation ge

zeitigt, der andere folgt ängſtlich dem Stichworte des von Rom

geführten jeſuitiſchen Beichtvaters. Hier ſteht der moderne, dort

der Staat einer verblichenen Zeit. Und Zweck und Ziele dieſer

Allianz bei Oeſtreich? „Sie will,“ ſagen die ſlaviſchen Deputirten,

„ermöglichen, daß Oeſtreich Herr ſeiner Deutſchen werde, ſeinem

Berufe entſprechend den ſlaviſchen Gedanken propagire. Man

muß ſich den gefährlichen Gegner vom Leibe halten; geht alſo

Arm in Arm mit ihm.“

Kurz bevor Andraſſy fiel – man ſagte damals, die Verſuche,

ein förmliches Schutz- und Trutzbündniß mit Deutſchland zu

Stande zu bringen, hätten ſeinen Sturz herbeigeführt – hat ein

Mann des neuen Oeſtreich, einer der feudalen Führer, Audienz

beim Kaiſer genommen. Er hatte den Monarchen vor der Rück

wirkung gewarnt, die das Steigen der deutſchen Macht auf die

Millionen Deutſcher in Oeſtreich nehmen müſſe. Die Audienz

hatte gewiß keine unmittelbare praktiſche Folge. Einige Zeit

ſpäter aber fand eine feudale Verſammlung ſtatt, welche be

ſchloß, das deutſche Bündniß „hinzunehmen“. Die Politiker der

Jeſuiten, die Hübner, Lichtenſtein, Thun und Clam beſchloſſen,

vorläufig nichts gegen den mächtigen Nachbar zu unternehmen,

wie ſie in der heurigen Delegation ſich geeiniget hatten, vor

läufig den Krieg ihrerſeits nicht dem jungen Italien erklären

zu wollen. Seither ſind die feudalen Angriffe gegen das deutſche

Bündniß verſtummt und nur die Czechen verrathen hie und da

die wahre Geſinnung gegen dasſelbe, wie die Beiſeitebemerkung

des Helden in der Tragödie ſeine echte Seelenſtimmung wiedergibt.

Den Feudalen ſoll Deutſchland Mittel zur Erreichung großer

katholiſcher Ziele werden. Als Genoſſe Oeſtreichs ſoll es dieſem

helfen, ein Polenreich zu gründen, das zwiſchen Oeſtreich und

Rußland den ultramontanen Gedanken ausführt, daß einer dem

Katholicismus feindlichen Kirche ein Stück Bodens entriſſen werde.

Deshalb die Reiſe des Monarchen nach Galizien, deshalb die be

vorzugte Stellung der Polen in Oeſtreich, deshalb die Drang

ſalirung der Ruthenen. Den Feudalen zu Folge ſoll auch Deutſch

land dem „Glauben“ den Weſten des Balkans erobern, wo ſchon

die Emiſſäre Roms gegen die Landeskirche wüthen und die

öſtreichiſchen Truppen decimirt von Krankheit und Einfluß des

Klimas des Rufes harren, der nach Salonichi führt. Deshalb

iſt Bosnien occupirt, deshalb kämpft die öſtreichiſche Jugend

gegen die ſich wildaufbäumende Volkskraft in den Bergen der

Herzegowina. So malt feudale Einbildungskraft das Bild der

öſtreichiſchen Politik. Sind es die wahren und richtigen Züge?

Der große Staatsmann, der im Palais des Bundestages ſo

ſcharf die öſtreichiſche Miſère zu durchſchauen vermochte, wird

Antwort geben können. Er kann den klaren Blick nicht ein

gebüßt haben, ſeit er Deutſchland geeinigt hat.

Peſt, im December. Excelsior.

Die Thätigkeit der Deutſchen Seewarte.

Von Georg Kollm.

Wohl keine Wiſſenſchaft hat in den letzten dreißig Jahren

ſo ſchnelle und fruchtbare Fortſchritte gemacht wie die Meteo

rologie; ſie, die einſt anſcheinend am wenigſten praktiſch ver

werthbare unter allen Wiſſenſchaften, iſt, ſeitdem Doves und

Maurys Unterſuchungen und Entdeckungen ihr eine feſtere Grund

lage geſichert haben, gegenwärtig dem Culturleben in richtiger

Erkenntniß der großen Vortheile, welche ſie namentlich der Schiff

fahrt, der Landwirthſchaft und dem Forſtweſen zu bieten vermag,

in ausgedehnter Weiſe dienſtbar gemacht. Zur genauen Ueber

wachung der leiſeſten Regungen des Luftoceans bedeckt bereits

den ganzen civiliſirten Erdtheil ein weit verzweigtes Netz von

nahezu 600 meteorologiſchen Stationen, jener internationalen

Verbindung angehörig, welche die meteorologiſchen Congreſſe ins

Leben gerufen haben. Die Schnelligkeit des Sturmes überholend

trägt der Telegraph die Beobachtungsergebniſſe dieſer Stationen

zu den verſchiedenſten Tageszeiten nach beſtimmten Central

obſervatorien, woſelbſt ſie geſammelt und verglichen werden und

zur Ableitung von Wetterprognoſen praktiſche Verwerthung finden,

indem ſie den Seefahrer vor dem nahenden Sturm warnen, im

Binnenlande den heranziehenden Regen, die kommende Hitze und

die ſchädlichen Nachtfröſte verkünden.

Freilich dürfen wir uns nicht verhehlen, daß die Witterungs

kunde trotz aller in den letzten Jahren gemachten Fortſchritte und

ihres unableugbaren Nutzens beſonders im Dienſte der Schiff

fahrt, noch in den Schuhen ihrer Kindheit ſteckt, daß ihr noch

die Löſung eines der ſchwierigſten und verwickelteſten Probleme

obliegt, nämlich den cauſalen Zuſammenhang der verſchiedenen

atmoſphäriſchen Erſcheinungen vollſtändig und genügend zu er

klären; ſo lange die Urſachen, welche ſie erzeugen, entwickeln und

wieder verſchwinden laſſen, noch ungelöſte Räthſel ſind, ſo lange

entbehren auch die Wetterprognoſen der wiſſenſchaftlichen Sicher

heit – ſie hängen lediglich von empiriſchen Schätzungen ab und

ſind deshalb allen Irrthümern unterworfen, welchen eine ſolche

Schlußweiſe unterliegt. Trotz alledem gebührt jedoch dieſer ver

ſuchten praktiſchen Verwerthung der Meteorologie zunächſt das

unbeſtrittene wiſſenſchaftliche Verdienſt, durch die gleichzeitigen,

vielortigen und nach demſelben Syſtem angeſtellten Beobachtungen

ein Bild über den augenblicklichen Zuſtand der Atmoſphäre auf

einem großen Theil der Erdoberfläche geſchaffen zu haben, das

bei langen Beobachtungsreihen für die richtige Erklärung der

meteorologiſchen Erſcheinungen von äußerſter Wichtigkeit ſein

wird: es handelt ſich hier alſo um einen höchſt wichtigen Vor

poſtendienſt für die Wiſſenſchaft!

Um nun zu erfahren, in welcher Weiſe ſich Deutſchland an

den internationalen meteorologiſchen Arbeiten betheiligt, müſſen

wir unſern Blick nach Hamburg zu dem vortrefflich geleiteten

Inſtitut der „Deutſchen Seewarte“ wenden; ihr von der

Direction herausgegebenes Archiv (von demſelben ſind bereits

drei Jahrgänge erſchienen) legt ein glänzendes Zeugniß davon

ab, in welcher erfolgreichen Weiſe dieſe Reichsanſtalt in der

kurzen Zeit ihres Beſtehens nicht nur die ihr zunächſt geſteckten

Zielpunkte zu erreichen, ſondern ſich recht eigentlich zum Mittel

punkte des meteorologiſchen Dienſtes in Deutſchland, ja ſogar

von ganz Centraleuropa zu machen gewußt hat.

Schon im Jahre 1865 hatte der jetzige Director der

Deutſchen Seewarte, Wirkl. Admiralitätsrath Prof. Dr. Neu

mayer, der berühmte Erforſcher Auſtraliens und des Südpolar

gebietes, ſowie langjährige Leiter des Flaggſtaff-Obſervatoriums

in Melbourne, damals vor kurzem nach Deutſchland zurückgekehrt,

gelegentlich einer Verſammlung deutſcher Geographen in Frank

furt a. M. als der erſte die Gründung einer zum Nutzen der

Schifffahrt und zur Förderung der Wiſſenſchaft wirkenden nautiſch

meteorologiſchen Centralſtelle nach dem Muſter der beſtehenden

engliſchen und amerikaniſchen „Nautical Observatories“ (daher

der deutſche Name: Seewarte) empfohlen. Allein die damalige

politiſche Lage war wenig danach angethan, Unternehmen dieſer



Nr. 50. 395D ie Gegenwart.

Art zu fördern. Erſt das Jahr 1868 ermöglichte, wenn auch

zunächſt nur aus Privatmitteln, die Gründung der „Nord

deutſchen Seewarte in Hamburg“ unter Leitung von

W. van Freeden. Wohl hat dieſe Privatanſtalt als ein

nautiſch-meteorologiſches Inſtitut bis Ende 1874 in vielfacher

Beziehung fruchtbringend gewirkt; der Mangel an Geldmitteln

jedoch – Staatsunterſtützungen gingen der Anſtalt ſtets nur

ſpärlich zu – ließ den Gedanken einer Centralſtelle für die

Pflege der maritimen Meteorologie nicht zur Geltung kommen.

Dieſes Ziel wurde erſt erreicht, als im Jahre 1875 die „Nord

deutſche Seewarte“ als „Deutſche Seewarte“ in eine Reichs

anſtalt auf erweiterten Grundlagen umgewandelt wurde.

Nach dieſer neuen Organiſation erſtrecken ſich die Arbeiten

der Deutſchen Seewarte, welche dem Chef der kaiſerlichen Admi

ralität unterſtellt iſt und ſich unter der Leitung desjenigen be

findet, der für ihre zweckentſprechende Einrichtung Jahre lang

gewirkt hat, des Prof. Dr. Neumayer, auf vier geſonderte Ge

biete, welche in den dieſen entſprechenden vier Abtheilungen

ausgeführt werden.

Die Aufgabe der erſten Abtheilung beſteht in der Pflege

der maritimen Meteorologie; ſie umfaßt die Organiſation

der meteorologiſchen Arbeit zur See innerhalb der deutſchen

Marine und die Verwerthung der hierbei gewonnenen Beobach

tungen für die Wiſſenſchaft überhaupt und zum Vortheil des

Seeverkehrs im Beſonderen. Mitarbeiter dieſer Abtheilung ſind

die deutſchen Schiffskapitäne, ſowie die Schiffe der kaiſerlichen

Marine, welche die Führung der meteorologiſchen Schiffsjournale,

die nach einem vereinbarten internationalen Schema angelegt

ſind – der ſog. Wetterbücher – übernommen haben. Das

von ihnen gelieferte Material wird zur Aufſtellung allgemeiner

und beſonderer Segelanweiſungen, d. h. der einzuſchlagenden

Reiſerouten verarbeitet, außerdem in beſonderen Artikeln in den

vom kaiſerl. hydrographiſchen Amte herausgegebenen „Annalen

der Hydrographie und maritimen Meteorologie“ veröffentlicht,

über deren Werth nicht nur für den Seemann, ſondern auch

für den Forſcher ein hervorragender amerikaniſcher Gelehrter,

Mr. Cleveland Abbe in Waſhington, ſich dahin geäußert hat,

daß „dieſe Arbeiten zu den beſten zählen, welche irgend eine

Kriegs- oder Handelsmarine der Welt geleiſtet hat“.

Die zweite Abtheilung der Seewarte, unter der Leitung

des berühmten Chefs der zweiten deutſchen Nordpolarexpedition

1869/70, Kapitän Karl Koldewey, beſorgt die Beſchaffung

und Prüfung der nautiſchen, meteorologiſchen und magnetiſchen

Inſtrumente und Apparate, ſowohl für die Beobachtungen am

Lande als zur See. Eine beſondere Aufgabe dieſer Abtheilung

bildet die Pflege der Wiſſenſchaft der Deviation der Compaſſe

an Bord eiſerner Schiffe und deren Verwerthung für die aus

zuübende Navigation zur Sicherheit des Seeverkehrs. Auch liegen

die Beobachtungen über den Werth der Elemente des Erd

magnetismus an einigen Küſtenſtationen der Seewarte innerhalb

des Arbeitsgebietes dieſer Abtheilung.

Indem wir auf die Thätigkeit der dritten Abtheilung, der

eigentlichen Centralſtelle für Wettertelegraphie, Küſtenmeteorologie

und das deutſche Sturmwarnungsweſen noch etwas näher ein

gehen wollen, ſei gleich vorweg der Aufgabe der vierten Ab

theilung – des Chronometer-Prüfungsinſtituts – gedacht,

das ſowohl in alljährlichen Concurrenzprüfungen die deutſchen

und ſchweizeriſchen Fabrikate auf dem Gebiete der Chronometer

fabrikation zu prüfen, als auch die im Gebrauche befindlichen

Inſtrumente der Handelsmarine den üblichen Unterſuchungen zu

unterwerfen hat.

Die dritte Abtheilung, unter der Leitung des vielfach

bewährten Meteorologen Dr. van Bebber, hat nun zunächſt in

Bezug auf „Wettertelegraphie“ als Hauptaufgaben: „Die tägliche

Einſammlung der Witterungsnachrichten auf telegraphiſchem Wege

von einer dem Zwecke genügenden Auswahl von Stationen des

In- und Auslandes, die darauf fußende tägliche, größtentheils

ebenfalls telegraphiſche Berichterſtattung über die laufenden Zu

ſtände und Veränderungen der Witterung und die Bildung von

Prognoſen auf kurze Friſt für den bevorſtehenden Verlauf der

Witterung.“ Zu dieſem Zwecke gehen täglich ein- reſp. mehr

mals von 89 europäiſchen meteorologiſchen Stationen – hier

unter 28 inländiſche – telegraphiſche Meldungen über die Be

obachtungsergebniſſe ein. Die wichtigſten ſind die Morgentele

gramme, welche über die um 8 Uhr Morgens auf den einzelnen

Stationen angeſtellten Beobachtungen berichten und welche das

Hauptmaterial ſowohl zu den kurzen telegraphiſchen Wetterberichten,

die an ca. 80 verſchiedene Zeitungen im Laufe des Vormittags

abgeſandt werden, als auch zu den autographirten Wetterkarten

und Wetterberichten liefern, welche mit einer kurzen Darſtellung

der Witterungsverhältniſſe in Centraleuropa und mit einer Wetter

prognoſe für den folgenden Tag Nachmittags zur Verſendung

gelangen.

Hier mag noch hervorgehoben werden, daß die Stationen,

welche der Seewarte täglich Witterungstelegramme einſenden, ſo

vertheilt ſind, daß ſie einen Beobachtungskreis von ca. 1000

Seemeilen Radius, vom Centralpunkt Hamburg aus gemeſſen,

umfaſſen, und daß ihre Zahl nur von derjenigen des „U. S.

Signal Service“ in Waſhington – 109 – übertroffen wird.

Ebenſo viele Stationen wie die deutſche Seewarte, hat das „Phy

ſikaliſche Centralobſervatorium im St. Petersburg“; das „Meteoro

logical Office“ in London zählt deren nur 51, das „Observa

toire de Paris“ 67 und die „Wiener meteorologiſche Central

anſtalt“ 60. Ferner erſtreckt ſich der Umfang des Gebiets, auf

welche ſich die Wetterkarten und Berichte der Seewarte beziehen,

von der Weſtküſte Islands bis in die Nähe des Schwarzen

Meeres und von Nord- Skandinavien bis zur Südſpitze von

Italien. Leider hat der unvermeidlich hohe Abonnementspreis

für dieſe letzteren Publicationen nur eine verhältnißmäßig ge

ringe Betheiligung von Seiten des größeren Publicums zur

Folge gehabt. Es verdient daher unſere volle Anerkennung, daß

bei der großen Bedeutung, welche die Verbreitung von Wetter

karten durch die Tagespreſſe für das richtige Verſtändniß eines

Witterungsausſichtsdienſtes nachweisbar hat, die Direction der

Deutſchen Seewarte nach vielen Verſuchen in dem Rung'ſchen

Verfahren ein Mittel ausfindig gemacht und erworben hat, um

die Wetterkarten nach dem telegraphiſch überſandten meteoro

logiſchen Material an irgend einem anderen Ort zu conſtruiren

und in 45 bis 60 Minuten für die Tagespreſſe zum Drucke

fertig zu ſtellen. Trotzdem dieſes Verfahren den Redactionen

der deutſchen Zeitungen innerhalb des Reichsgebietes unent

geltlich zur Verfügung geſtellt iſt – nur für die Beſchaffung

der erforderlichen Typen c. ſind die Koſten zu vergüten – wird

auch von dieſer Freigebigkeit unſerer meteorologiſchen Behörde

noch von wenigen Zeitungen Gebrauch gemacht, was gewiß im

Intereſſe der Verbreitung des Verſtändniſſes für das Weſen der

ausübenden Witterungskunde zu bedauern iſt. Mag immerhin,

wie bereits im Eingange erwähnt, die Bildung von Prognoſen

weniger das Ergebniß wiſſenſchaftlicher Betrachtungen, als ein

erfahrungsmäßiges Gutachten, hauptſächlich geſtützt auf den

praktiſchen Blick des Vorherſagenden unter Beachtung der bereits

erkannten Geſetze der Bewegungen der Atmoſphäre ſein, ſo iſt

doch für das praktiſche Leben nicht zu unterſchätzen, daß die

Wiſſenſchaft heute ſchon im Stande iſt, die Witterung des nächſten

Tages mit ſolcher Sicherheit vorherzuſagen, daß ca. 75–80%

aller Vorausſagungen zutreffen!

Von ganz beſonderer Bedeutung iſt dieſe Thatſache für

denjenigen Theil des Wetterdienſtes der Seewarte, welcher ſich

mit der Küſtenmeteorologie und dem Erlaß von Sturm

warnungen befaßt; der aus dieſen der Schifffahrt und den

direct und indirect daran betheiligten Perſonen erwachſende Nutzen

liegt bereits klar auf der Hand und ließe ſich leicht durch Zahlen

nachweiſen. Bezüglich dieſes Küſtendienſtes gehen täglich von

der Seewarte die ſogenannten Hafentelegramme an 25 deutſche

Hafenplätze und 38 Signalſtellen ab, um dieſe über den augen

blicklichen Zuſtand der Atmoſphäre zu orientiren, ſie event. von

der Wahrſcheinlichkeit des Eintritts eines Sturmes mit Angabe

der muthmaßlichen Richtung desſelben zu benachrichtigen und

zum Hiſſen der Sturmſignale zu veranlaſſen. Freilich können

auch dieſe Sturmwarnungen bis jetzt noch nicht als ſichere Vor
ºk
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ausbeſtimmungen gelten; ſie ſind lediglich Mahnungen zur Vor

ſicht bei gefahrdrohendem Zuſtand der Atmoſphäre. Ein weſent

licher Fortſchritt ſcheint der praktiſchen Witterungskunde jedoch

in naher Zukunft durch den von F. van Ryſſelberghe in Brüſſel

erfundenen Telemeteorographen zu erwachſen, welcher Apparat

automatiſch die meteorologiſchen Elemente: Luftdruck, Windrich

tung und Stärke, Temperatur, Feuchtigkeit und Regenmenge auf

Entfernungen von Hunderten von Kilometern regiſtrirt. Mittelſt

der Telemeteorographie würde man im Stande ſein, auf der

Centralſtation zu jeder beliebigen Zeit den augenblicklichen Zu

ſtand der Atmoſphäre in den betr. Beobachtungsſtationen ſofort

zu erfahren und die Aenderungen von Wind und Wetter, oder

worauf es hauptſächlich ankommt, die Aenderungstendenz

fortgeſetzt zu verfolgen, ſo daß kaum die Ueberraſchung einer

Gegend durch Unwetter ohne Warnung möglich ſein würde. Die

Koſten für die Herſtellung dieſer Inſtrumente und die Anlage

der nöthigen Leitungen ſind allerdings ſehr hoch; die Deutſche

Seewarte hat jedoch in der kurzen Zeit ihres Beſtehens ſoviel

Schwierigkeiten zu überwinden und Erfolge zu erzielen gewußt,

daß ſie ſicherlich auch mit allen Kräften die Einführung dieſes

für die Fortentwicklung der Wetterkunde hochwichtigen Syſtems

anſtreben wird, zumal wenn man bedenkt, daß bei einem ein

zigen ſchweren Sturm durch Schiffbrüche an der Küſte dieſelbe

Summe verloren gehen kann, von dem Verluſt an Menſchenleben

ganz abgeſehen! Ryſſelberghe ſchätzt die Koſten der Einrichtung

eines ſolchen europäiſchen Wetterfernſchreibdienſtes auf ca.

2 Millionen Franken.

Wir dürfen nicht ſchließen, ohne das Beſtreben der Direction

der Seewarte noch beſonders hervorzuheben, welches die Durch

führung einer einheitlichen Organiſation des Wetterdienſtes auch

im Intereſſe der Landwirthſchaft und Induſtrie, wie ſie in der

ausgedehnteſten Weiſe und mit gutem Erfolg bereits ſeit Jahren

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika beſteht, für das

ganze Gebiet des deutſchen Reiches zur Wahrheit machen will,

damit nunmehr auch die Wohlthaten eines ſolchen wohlgeordneten

meteorologiſchen Dienſtes in allen Theilen des deutſchen Vater

landes zur vollen Geltung kommen können. Umſtände verſchie

dener Art erſchwerten bis jetzt die Löſung dieſer der Seewarte

geſtellten Aufgabe; ganz beſonders aber dadurch, daß bei uns

in Deutſchland in Folge ſeiner politiſchen Geſtaltung und Ver

faſſung die Vorbedingungen für eine ſolche Organiſation erſt

durch die einzelnen Staaten geſchaffen werden müſſen, die, wenn

überhaupt zu Stande gebracht, bei dem noch gegenwärtigen

Mangel einer ſtreng wiſſenſchaftlichen Begründung der Grund

ſätze der praktiſchen Witterungskunde meiſtentheils die wün

ſchenswerthe Einheitlichkeit entbehren, wodurch die Quantität

und Qualität der Arbeit in ungünſtigſter Weiſe beeinflußt werden

muß. Trotz der Ungunſt der Verhältniſſe, die hier nur an

deutungsweiſe berührt worden ſind, trat die Seewarte nach

Maßgabe der ihr zur Verfügung ſtehenden Kräft dennoch in den

Betrieb des bereits früher geſchilderten Wetterdienſtes, damit

zum mindeſten der Boden für eine gedeihliche Weiterentwicklung

desſelben geſchaffen und ein Verſtändniß dafür in dem Publicum

angebahnt werde.

«Literatur und Kunſt.

Pietro Aretino.

Von Siegfried Samoſch.

In unſeren Tagen geſchieht es nicht ſelten, daß Urtheile,

welche in früheren Jahrhunderten über hervorragende Männer

gefällt wurden, gewiſſermaßen einer Reviſion unterzogen werden

und dann zuweilen eine weſentliche Abänderung erfahren.

Freilich müſſen derartige „Rettungen“ Mißtrauen erregen, wenn

ohne Anführung neuer Beweisdocumente dem Publicum zu

gemuthet wird, einen notoriſchen Schurken von jetzt ab juſt für

das Gegentheil zu erachten. Anders geſtaltet ſich jedoch das

Verhältniß, ſobald auf Grund einer genaueren Kenntniß cultur

hiſtoriſcher Vorgänge erhärtet wird, daß wir uns in der That

bisher durch Vorurtheile leiten ließen.

So tritt uns die Geſtalt Niccolò Machiavellis ganz anders

entgegen, ſeitdem Pasquale Villari in dem unlängſt abgeſchloſſenen

Werke: „Niccolò Machiavelli e i suoi tempi illustrati con nuovi

documenti“ das Bild des Florentiner Staatsmannes von allen

den Flecken befreit hat, die ihm in den früheren Darſtellungen

anhafteten. In dieſen wurde den Zeitverhältniſſen nicht genügend

Rechnung getragen, während heute allgemein anerkannt wird,

daß ausgezeichnete Perſönlichkeiten nicht iſolirt, ſondern im Zu

ſammenhange mit der Epoche, aus der ſie die Wurzeln ihrer

Kraft zogen, zu beurtheilen ſind. Wer wollte nun beſtreiten,

daß jene buntſchillernden Charaktere der Renaiſſance, die im

Guten wie im Böſen ihre ganze Perſönlichkeit einſetzten, mit

einem beſonderen Maßſtabe gemeſſen werden müſſen! Hiernach

darf auch Pietro Aretino von Anfang an mildernde Umſtände

in Anſpruch nehmen, wenn ſein Privatleben, weit entfernt, tadel

frei zu ſein, ſelbſt bei den in moraliſcher Hinſicht ſehr duldſamen

Zeitgenoſſen Anſtoß erregte. Andererſeits erſcheint es unbillig,

die hohe culturhiſtoriſche Bedeutung des Dichters zu unterſchätzen,

auf die ich bereits in der Schrift: „Pietro Aretino und Italieniſche

Charakterköpfe“ (Berlin 1881) hingewieſen habe.

Ein vor kurzem veröffentlichtes Werk: „Saggio di unostudio

su Pietro Aretino di Giorgio Sinigaglia“ (Roma 1882) bietet

nun aber willkommenen Anlaß, die wichtigſten Punkte behufs

einer objectiven Würdigung jenes Mannes hervorzuheben, der

nicht blos verſchiedene Päpſte, ſondern auch Kaiſer Karl V. ſowie

den König von Frankreich ſeine Macht fühlen ließ. Giorgio

Sinigaglia gelangt, auf authentiſche Documente geſtützt, ebenfalls

zu einem weit günſtigeren Geſammturtheile über Pietro Aretino,

als es ſich früher von einem Literarhiſtoriker zum anderen fort

erbte. Schreibt doch ſelbſt ein ſo beſonnener Kritiker wie

Francesco de Sanctis in der jüngſten Auflage ſeiner „Storia

della letteratura Italiana“ (Napoli 1879, Morano) über den

Dichter der Komödie: „La Cortigiana“: „Er ſtarb 65 Jahr alt

im Jahre 1557, und nichts blieb von einem ſo großen Namen

zurück. Seine Werke waren bald darauf vergeſſen, ſein Andenken

iſt von Schmach bedeckt; ein wohlerzogener Mann würde den

Namen Aretinos nicht vor einer Frau ausſprechen.“ Unmittel

bar darauf ſieht ſich Francesco de Sanctis aber zu folgendem

Zugeſtändniſſe genöthigt: „Wer war nun dieſer Pietro, der von

den Frauen ſeiner Zeit umworben, von ſeinen Nebenbuhlern ge

fürchtet, von den damaligen Schriftſtellern geprieſen, ſich einer

ſo großen Volksthümlichkeit erfreute, der vom Papſte geküßt

wurde und zur Seite Karls V. ritt? Er war das Gewiſſen

und das Abbild ſeines Jahrhunderts. Und ſein Jahrhundert

machte ihn groß.“

Will man die von Francesco de Sanctis aufgeworfene

Frage erſchöpfend beantworten, ſo muß man den ganzen Ent

wicklungsgang Pietro Aretinos ſchildern. Nach der landläufigen

Auffaſſung, die man in den meiſten Literaturgeſchichten findet,

war der Dichter der „Cortigiana“ vor Allem Pamphletſchreiber,

welcher ſeine Epigramme denjenigen anheftete, die ihn nicht aus

reichend honorirten, während ſeine Lobeserhebungen nach ganz

beſtimmten Taxen käuflich waren. Dieſer Anſicht gegenüber läßt

ſich zunächſt nicht in Abrede ſtellen, daß Aretino in der That

beſtechlich war und ſeinen Tributpflichtigen häufig ſtrenge Be

dingungen auferlegte. Die verſchiedenartige Behandlung, welche

er dem Kaiſer Karl V. und dem König Franz I. angedeihen

läßt, bekundet jedoch deutlich genug, daß es ihm zwar nicht

darauf ankam, ohne Unterſchied der Perſon Weihrauch zu ſtreuen,

daß er aber ſeine wirklichen Sympathien ſtets der freien Ueber

zeugung unterordnete. Niemand erkannte ſo klar wie Pietro

Aretino, daß Karl V. die Fortentwicklung der Cultur repräſen

tirte, während Franz I. mit ſeinen Anſchauungen noch ganz im

Mittelalter wurzelte. Als der erſtere ihm eine jährliche Pen

ſion von 200 Scudi bewilligte, überbot ſich der Dichter in Lob

preiſungen; dagegen nahm er das ihm durch den Connétable
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de Montmorency übermittelte Anerbieten des Königs von Frank

reich ſehr kühl auf, obgleich das von dieſem bewilligte Jahres

gehalt ſich auf 400 Scudi belaufen ſollte. „Wenn Aretino,“

erklärte Montmorency, „über ſeinen Kaiſer und meinen König

gemäß dem Verdienſte der einen und der andern Majeſtät

ſchreiben will, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, ſo werde

ich ihm jährlich 400 Scudi zahlen laſſen und erwarte ſeine

Antwort.“ Nicht ohne Ironie erwiderte der Dichter, indem er

die Offerte annahm, daß er über den König Franz I. ſtets nur

die Wahrheit berichten würde. Während aber die Abſicht des

letzteren dahin gegangen war, Aretino zur Einſchränkung ſeines

dem Kaiſer geſpendeten Lobes zu veranlaſſen, wurde dieſes immer

wärmer, ſo daß Franz I., erbittert, dem Pamphletiſten auch nicht

einen einzigen Scudo auszahlen ließ. Die franzöſiſche Majeſtät

hatte es allerdings früher bereits mit dem Dichter verdorben,

als ſie ihm eine verſprochene goldene Kette mit der Aufſchrift

überſandte: „Lingua ejus loquetur mendacium!“ Auch waren

die zungenförmigen Glieder dieſer „Ehrenkette“ an den Spitzen

gefärbt, gleichſam in Gift getaucht, ſo daß Aretino in ſeinem

Dankſchreiben ſatiriſch erwiderte: „Sie haben übrigens recht ge

than, chriſtlichſter König, denn dieſe Zungen werden, falls ſie

nichts Anderes zu thun vermögen, die Welt über die Bosheit

Ihrer Diener aufzuklären ſuchen.“

Die treue Anhänglichkeit, die er ſeinen Freunden im Glücke

ſowie im Unglücke bewahrte, iſt einer der Charakterzüge, denen

wir bei der Beurtheilung Pietro Aretinos großen Werth bei

meſſen. Von dieſer Geſinnung legte er bereits während ſeines

zweiten längeren Aufenthaltes in Rom Zeugniß ab. Der mit

dem Dichter befreundete Giulio Romano hatte ſechzehn Zeich

nungen entworfen, die eine ſtarke Vorliebe für das Nackte be

kundeten und, von Marcº Antonio Raimondi in Holz geſchnitten,

in Rom circulirten. Aus der Lebensbeſchreibung, welche dem

letzteren Künſtler von Vaſari gewidmet wird, geht in der That

hervor, daß die Sujets dieſer Zeichnungen ſehr „gewagt“ waren.

So wurde denn ſowohl gegen Giulio Romano als auch gegen

Raimondi ein wahrer Sturm der Entrüſtung entfeſſelt, als die

obſcönen Holzſchnitte, wie Vaſari bemerkt, ſogar an Orten ge

funden wurden, wo man es am wenigſten erwartet hätte. Wäh

rend Giulio Romano ſich durch ſchleunige Flucht nach Mantua

der Verhaftung zu entziehen vermochte, ließ Clemens VII.

den mitſchuldigen Künſtler ins Gefängniß werfen, aus dem er

ſicherlich nicht ſo bald befreit worden wäre, hätte ſich nicht Are

tino ſeiner angenommen, indem er die Begnadigung Raimondis

und Giulio Romanos beim Papſte durchzuſetzen wußte. Statt

ſich nun aber mit dieſem Erfolge zu begnügen, verfaßte der

Dichter ſechzehn Sonette, in denen er, jene Zeichnungen er

läuternd, dieſelben noch an Schlüpfrigkeit überbot. Zu ſeiner

Entſchuldigung kann allenfalls nur dienen, daß er, wie aus

einem Schreiben Giovannis de Medici hervorgeht, zu den er

wähnten Poeſien durch einen Biſchof und einen „Kloſterbruder“

veranlaßt worden iſt. Die Stellung Aretinos geſtaltete ſich je

doch in Folge ſeiner übermüthigen Laune ſo mißlich, daß er

das Feld räumen mußte.

Einige Monate ſpäter finden wir ihn aber von Neuem in

der ewigen Stadt, wo er ſich auch wieder der vollen Gunſt des

Papſtes erfreute. Freilich hinderte dies den Dichter nicht, ſich

in einem um dieſelbe Zeit verfaßten Sonette über den Papſt

und ſeine beiden Vorgänger ſowie über den König von Frank

reich luſtig zu machen. Die Dichtung, deren erſter Vers lautet:

I miracoli al mondo furno sette

ſchließt mit einem Epigramme auf den Kardinal Armellino, in

deſſen Weinberge damals gerade eine Jupiterſtatue gefunden

worden war. Ein Mordanfall, der gegen Aretino bald darauf

unternommen wurde, beſtimmte dieſen, Rom nunmehr endgültig

zu verlaſſen, zumal da Clemens VII. ſich ſehr wenig eifrig erwies,

dem Dichter Genugthuung zu verſchaffen. Letzterer begab ſich

zu dem ihm befreundeten Führer der „ſchwarzen Banden“, Gio

vanni de' Medici, bei dem er früher bereits einige Zeit hin

durch verweilt hatte. Auch dieſem war er ein treuer Gefährte,

und zwar bis über den Tod hinaus, von welchem der „gran

Diavolo“ – dieſen Beinamen führte der tapfere Feldherr – in

Folge einer bei Governo unweit Borgoforte erlittenen Verwun

dung im Jahre 1526 ereilt wurde. Aretino leitete ſelbſt den

Transport des tödtlich verwundeten Freundes nach Mantua,

woſelbſt er den Marcheſe Gonzaga anflehte, dem ſterbenden

Kapitän ein Aſyl zu gewähren. Tief ergreifend iſt die Schil

derung, welche Aretino in einem an Francesco degli Albizzi

gerichteten Schreiben vom 10. December 1526 von den letzten

Stunden des „gran Diavolo“ entwirft. Er widmet ihm auch eine

von der aufrichtigſten Ueberzeugung eingegebene Lobrede, indem er

verſichert, daß er den Kapitän nach ſeinen Verdienſten preiſe, nicht

um dem Andenken desſelben zu ſchmeicheln. Lange Zeit über den

Tod des „gran Diavolo“ hinaus bewahrte Aretino den Angehörigen

desſelben, insbeſondere deſſen Sohne Coſimo, dem Herzoge von

Florenz, treue Anhänglichkeit. Von dieſer legte er nicht blos in zahl

reichen Briefen an den Herzog ſelbſt – hervorgehoben zu werden

verdient namentlich das Schreiben vom 5. Mai 1536 – ſondern

insbeſondere dann Zeugniß ab, wenn er ſich bei Kaiſer Karl V.

dringend für den Sohn Giovannis de Medici verwendet. Auf

Aretinos Veranlaſſung geſchah es auch, daß ſein Freund Tizian

nach der Todtenmaske das Gemälde des großen Feldherrn aus

führte, deſſen Andenken heute noch in Florenz in Bildwerken

fortlebt, wie denn unter Anderem vielen Beſuchern der Arno

ſtadt der auf dem Platze vor der Kirche San Lorenzo befind

liche Brunnen mit dem Denkmale des tapferen Führers der

„ſchwarzen Banden“ bekannt ſein wird.

Aretino wäre nach dem Hinſcheiden ſeines beſten Freundes

ſicherlich an manchem Fürſtenhofe mit offenen Armen aufgenommen

worden; allein er kannte aus eigenen Erfahrungen, die er ins

beſondere in der Umgebung des Papſtes und der Kardinäle ge

ſammelt hatte, die ganze Miſère des Lebens der „cortigiani“

viel zu genau, als daß er ſich von Neuem in dieſes Joch hätte

begeben ſollen. Das Beiſpiel Arioſtos konnte ihm überdies als

Warnung dienen, falls er überhaupt Anwandelungen verſpürt

hätte, auf ſeine Freiheit nochmals zu verzichten. Um ſich die

Gunſt des Kardinals Ippolito d'Eſte zu ſichern, hatte Arioſto

in ſeine Dichtung: „L'Orlando furioso“ allerlei Schmeichelworte

für ſeinen Gönner verwebt. Letzterer fand jedoch, als der Dichter

ihm ſein Werk überreichte, nur Ausdrücke des Spottes und der

Geringſchätzung, durch welche ſich Arioſto um ſo mehr gekränkt

fühlen mußte, als der Kardinal ſeinen Dünkel keineswegs durch

beſondere Freigebigkeit wett machte. Eine Parallele zwiſchen

dem Verfaſſer des „Orlando furioso“ und Pietro Aretino bietet

ſich hier von ſelbſt dar, und dieſe fällt keineswegs in allen

Punkten zu Ungunſten des Dichters der „Cortigiana“ aus. Zu

nächſt ſpringt in die Augen, daß, wie der letztere, auch Arioſto

nicht verſchmähte, ſeine Muſe den eigenen Intereſſen dienen zu

laſſen. Freilich ſoll nicht in Abrede geſtellt werden, daß Aretino

die Ausbeutung der Fürſten in ein förmliches Syſtem brachte,

um ſeine verſchwenderiſchen Neigungen befriedigen zu können.

Will man aber die culturhiſtoriſche Bedeutung Aretinos voll

und ganz würdigen, ſo muß vor Allem betont werden, daß er

in einer Zeit, wo ein freies Wort häufig mit ſchwerer Kerker

haft, ja mit dem Tode gebüßt wurde, rückſichtslos dieſes freie

Wort ſprach, ſobald es galt, Farbe zu bekennen. Lieſt man die

durch ihre Friſche nicht minder als durch ihre Keckheit und ihr

gewiſſermaßen an Tizian gemahnendes Colorit bemerkenswerthen

Briefe des Dichters, welche zumeiſt aus Venedig datirt ſind, ſo

gelangt man zu der Ueberzeugung, daß Aretino in der That das

öffentliche Gewiſſen ſeiner Zeit darſtellt. Wie ſehr treten die

perſönlichen Begehrlichkeiten desſelben in den Hintergrund, ſo

bald man ſie den rückſichtsloſen Betrachtungen gegenüberſtellt, in

denen er die Mißſtände in Staat und Kirche brandmarkt und

mit ſchneidiger Satire geißelt. Insbeſondere ſind es die Pfaffen

und die Höflinge, denen er die blutigſten Epigramme anheftet.

Aber ſelbſt der Papſt und der Kaiſer, ſowie die Fürſten, welche

Italien damals in zahlloſer Menge aufwies, mußten die Sar

kasmen des unerbittlichen Rügedichters über ſich ergehen laſſen,

mochten ſie auch wähnen, ſich deſſen Gunſt durch Ehrenbezeugungen

und reiche Geſchenke erkauft zu haben.
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So repräſentirt Aretino die Macht der öffentlichen Meinung

in einer Zeit, in welcher die Großen ungeſtraft Land und Leute

ausſogen. Wer wollte deshalb ohne weiteres den Stab über

ihn brechen, wenn er im Gefühle ſeiner Vollkraft ebendieſelben

Großen ſich tributpflichtig machte, zumal damals die literariſche

Beſchäftigung allein ſicherlich ſelbſt den begabteſten Schriftſteller

nicht vor dem Hungertode gerettet hätte! Während nun die

Mehrzahl dieſer Schriftſteller ihre Werke Fürſten und anderen

ausgezeichneten Perſönlichkeiten widmeten und ſich glücklich ſchätz

ten, ſobald ſie an dem Hofe eines Duodezſtaates, gleichviel unter

welchen Erniedrigungen, ein Unterkommen gefunden hatten, be

wies Aretino ſeinen freien, unabhängigen Sinn, indem er in

dem Freiſtaate Venedig, unter dem Schutze des Markuslöwen,

ſeinen Aufenthalt nahm und von dort aus ſeine ſcharf zuge

ſpitzten Pfeile verſandte. Warf man ihm ſeine Freibeuterei vor,

ſo konnte er ſich mit Fug auf das Raubritterthum berufen, das

gleichfalls die Macht manches Fürſten begründet hatte.

Aretino theilt in einem an den Dogen Andrea Gritti ge

richteten Schreiben ſelbſt die Beweggründe mit, durch welche er

nach dem Tode Giovannis de' Medici veranlaßt wurde, nach der

Lagunenſtadt überzuſiedeln. In dieſem Schreiben heißt es: „Ich,

der ich in der Freiheit eines ſo mächtigen Staatsweſens endlich

gelernt habe, frei zu ſein, verſchmähe die Höfe für immer und

will hier den Reſt meiner Jahre zubringen, weil hier die Ver

rätherei keine Stätte findet, das Recht nicht von der Gunſt ge

beugt werden kann, weil hier nicht die Grauſamkeit der Courti

ſanen herrſcht, nicht die Frechheit der Eunuchen befiehlt, weil

hier nicht geraubt, keine Gewalt angethan und kein Meuchel

mord verübt wird. Deshalb gebe ich, der ich die Schuldigen

in Schrecken geſetzt und die braven Leute beruhigt habe, mich

ganz euch hin, die ihr die Väter eures Volkes, die Brüder eurer

Untergebenen, Söhne der Wahrheit, Freunde der Tugend, Ge

fährten der Fremden, Stützen des wahren Glaubens, ſichere

Bürgen der Treue ſeid, die ihr Gerechtigkeit ausübt, Zuneigung

ſorgſam hütet und euch von der Milde leiten laſſet.“ Venedig

wird dann als der letzte, der einzige Zufluchtsort aller Italiener

geprieſen, die anderwärts nur Demüthigungen erfahren mußten.

In der Komödie „La Cortigiana“ – der Titel bedeutet

nicht „die Courtiſane“, obgleich dieſe Species, wie in den meiſten

Luſtſpielen Aretinos, auch in dem erwähnten vorkommt, ſondern

„das Hofleben“ und iſt gleichbedeutend mit „la cortigianeria“ –

führt der Dichter das Thema von der Herrlichkeit und Vorzüg

lichkeit Venedigs noch eingehender aus, indem er gegenüber dem

höfiſchen Hange zur Schmeichelei und Lüge ſowie der Unduld

ſamkeit und Hierarchie die in Venedig herrſchende Freiheit und

die dortigen milden Sitten rühmend hervorheben läßt. Dieſe

Komödie „La Cortigiana“ würde allein hinreichen, den Nach

ruhm Aretinos für alle Zeiten zu begründen. Von Anfang bis

zu Ende unſer Intereſſe feſſelnd, enthält das Luſtſpiel nicht blos

eine treue Sittenſchilderung des päpſtlichen Roms zur Renaiſſance

zeit, ſondern überraſcht uns auch durch die realiſtiſche Situations

komik, ſowie durch die Plaſtik und Naturwahrheit der Charaktere.

Wie vortrefflich iſt Meſſer Maco gezeichnet, der aus Siena nach

Rom kommt, um daſelbſt die Höflingskunſt zu erlernen und dann,

einem Gelübde ſeines Vaters gemäß, Kardinal zu werden. Die

Eitelkeit dieſes Narren wird nur von ſeiner Leichtgläubigkeit

überboten, ſo daß er ohne Beſinnen dem „Meiſter“ Andrea ins

Garn geht, der ihm vorſpiegelt, daß er Lehrer der Höflingskunſt

ſei. In der Lection, welche Meſſer Maco dann erhält, werden

die cortigiani in der beluſtigendſten Weiſe verſpottet, nicht minder

drollig erſcheint aber, wenn der Candidat für den Kardinals

purpur die ihm ertheilten Lehren voll Ernſt und Vertrauen ſich

einzuprägen ſucht. „Die Hauptſache für den Höfling iſt,“ lehrt

ihn „Meiſter“ Andrea in der 22. Scene des erſten Actes, „daß

er zu fluchen verſteht, daß er ſpielen kann, neidiſch, lüſtern, ein

Ketzer, Schmeichler und Verleumder, völlig unwiſſend, ein Dumm

kopf iſt, daß er aufzuſchneiden und den ſüßen Herrn zu machen

weiß, ſowie zu jeder Unſittlichkeit bereit iſt.“ Ueber dieſe ver

ſchiedenen Eigenſchaften erhält Maco eine beſondere Unterweiſung;

freilich reicht dieſe noch nicht hin, aus ihm einen Höfling zu

machen. Muß er doch, wie er ſich in ſeiner Einfältigkeit eben

falls vorſpiegeln läßt, zuvor erſt die Procedur in dem heißen

Ofen durchmachen, aus welchem die cortigiani völlig durchgebildet

hervorgehen. Höchſt ergötzlich iſt, wie Meſſer Maco den Augen

blick kaum erwarten kann, in welchem er in den heißen Ofen

geſchoben wird, und wie er dann, nachdem er die Höllenqualen

des Schwitzbades durchgemacht hat, allen Ernſtes verlangt, daß

der Keſſel zertrümmert werde, damit kein ebenſo ſchöner Höfling

wie er ſelbſt mehr zubereitet werden könne.

Das Gegenſtück zu Meſſer Maco bildet der von einer

heftigen Liebesleidenſchaft zu der Gemahlin Luzio Romanos,

Livia, ergriffene Signor Parabolano, ein Emporkömmling, der

ſeine treueſten Diener ſchlecht behandelt, während er von ſeinem

Reitknechte, dem Erzſchelme Roſſo, in der komiſchſten Weiſe ge

prellt wird. Wie Roſſo Kenntniß von dem Herzensgeheimniſſe

ſeines Herrn erlangt, wie er ſich demſelben unentbehrlich zu

machen weiß, indem er zugleich die ihm im Wege ſtehenden

übrigen Diener anſchwärzt, wie er dann in Gemeinſchaft mit

der ehemaligen Courtiſane, Alvigia, den ſich am Ziele ſeiner

Wünſche wähnenden Signor Parabolano prellt; alles dieſes wird

in der anſchaulichſten Art geſchildert, ſo daß es in einem mo

dernen Intriguenſtücke nicht natürlicher zugehen kann. Das

Abenteuer des von ſeinem Stallknechte düpirten Gecken unter

ſcheidet ſich aber blos durch die dramatiſche Form von einer

und der anderen übermüthigen Novelle des Boccaccio. Statt

der heißbegehrten Livia umarmt Signor Parabolano in der

Dunkelheit die minder verlockende Togna, die Frau des Bäckers

Arcolano, durch deſſen Intervention ſich dann die Affaire noch

mehr verwickelt. Die Komödie ſchließt trotzdem mit einer all

gemeinen Verſöhnung; am zufriedenſten iſt Meſſer Maco, der

nach wie vor darauf ſchwört, daß er jetzt ein vollendeter cor

tigiano ſei. Die phantaſtiſchen Erlebniſſe Macos und Parabo

lanos bilden die Rahmen, innerhalb deren Pietro Aretino römi

ſches Leben ſchildert und uns Einblicke in die Sittenzuſtände

ſeiner Zeit gewährt. Nicht minder läßt er ſeiner ſatiriſchen

Laune gegen den päpſtlichen Hof und gegen die Kardinäle freien

Lauf, während er andererſeits einen begeiſterten Lobeshymnus

für die Stadt Venedig anſtimmt. So legt er dem Stallmeiſter

Roſſo einige jener Epigramme in den Mund, mit denen damals

der römiſche Volkswitz den Papſt und deſſen nächſte Umgebung

verhöhnte. „O Kardinäle,“ klagt er unter Anderm, „wenn ihr

an unſerer Stelle wäret, möchten wir um keinen Preis an

eurer Stelle ſein!“

„O Cardinali, se voi fossi noi,

Che noi per nulla vorremmoesser voi.“

Mit welchem Enthuſiasmus wird dagegen in der 7. Scene

des dritten Actes Venedig gefeiert, das als „heilige Stadt“ und

„irdiſches Paradies“ vor jeder anderen Stadt Italiens den

Vorzug verdienen ſoll. Für die Cultur- und Kunſtgeſchichte iſt

dieſe Scene jedenfalls bedeutſam, zumal die über die einzelnen

Künſtler der Lagunenſtadt gefällten Urtheile ſich durch ihre

Prägnanz auszeichnen. So heißt es von dem Freunde Aretinos,

„dem ruhmreichen, bewundernswerthen und großen Tizian“,

daß das Colorit ſeiner Gemälde „ebenſo athme wie das Fleiſch,

welches wirklichen Puls und Athem hat“.

Am 25. März 1527 hielt Aretino ſeinen Einzug in Venedig,

und er hat dann dieſe Stadt bis zu ſeinem Tode, der ihn im

Jahre 1557 ereilte, nur ſelten verlaſſen. Allerdings konnte

der Dichter auch nirgends ein ſo reich ausgeſtattetes Heim fin

den wie in dem von ihm bewohnten Palaſte am Canal Grande.

Daſelbſt übte er ſeine glänzende Gaſtfreundſchaft; die berühm

teſten Künſtler ſowie die Patrizier der Stadt trafen dort mit

ſchönen Frauen, deren Tugend allerdings oftmals hinter ihrer

Schönheit zurückſtand, zuſammen. Die Honneurs wurden von

den „Aretine“ erwieſen, welche das Hausweſen des Dichters

verwalteten und ſich in deſſen Gunſt theilten. Seltſam genug

erſcheint, daß Aretino, welcher, ganz im Stile ſeines Jahr

hunderts, den Muſen und Hetären zugleich huldigte, einen aus

geprägten „Familienſinn“ beſaß. Nicht nur, daß er ſeiner
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Mutter ſtets ein liebe- und pietätvolles Andenken bewahrte,

auch zahlreiche Briefe bekunden, daß er für ſeine Töchter, ob

gleich dieſelben keiner legitimen Verbindung entſproſſen waren,

mit der innigen Zuneigung und Sorgfalt eines Vaters ſorgte.

Vor Allem gilt dies von Adria, der Tochter, welche ihm

von der mit einem venetianiſchen Patrizier vermählten Caterina

Sandella geboren war. Lieſt man die an die letztere gerichteten

Briefe, ſo wird man weniger durch die Zärtlichkeit des Inhaltes

als durch die Ausdrücke des Wohlwollens überraſcht, welches der

Dichter dem Gatten der ſchönen Caterina Sandella bewahrt,

gleichſam als ob das Freundſchaftsverhältniß der beiden Männer

ſich nach der Geburt der Adria noch inniger geſtaltet hätte.

In einem vom 15. Juni 1537 datirten Briefe an Sebaſtiano

del Piombo ſchildert Aretino die herzliche Freude, welche ihm

das Kind bereitet, ſowie die Beſorgniſſe, daß ihm dasſelbe wieder

entriſſen werden könne. Man würde bei der Annahme irren, daß

Aretino ſich nur durch augenblickliche Wallungen leiten ließ. Viel

mehr ſorgte er mit der gleichen Vaterliebe für ſeine Adria bis

zu deren Vermählung, und er ließ ſie auch dann nicht im Stiche,

als ſich zeigte, daß ihre Ehe keine glückliche war. So rührend

iſt die Theilnahme Aretinos für das Schickſal jener, daß es

keines weiteren Beweiſes bedürfte, um dem Dichter, der ſich oft

genug Lob und Tadel bezahlen ließ, auch aufrichtige, uneigen

nützige Liebe nicht abzuſprechen. Auſtria, die zweite Tochter,

erfuhr dieſe Sympathien Aretinos nicht minder, als die zarte,

bleiche Pierina Riccia. Die Briefe, in denen er den frühen

Tod der letzteren beklagt, ſind mit ſeinem Herzblute geſchrieben.

Wie konnte es nun geſchehen, daß alle dieſe Aeußerungen

eines warm empfindenden Herzens überſehen wurden, ſo daß

zumeiſt nur die unlauteren Regungen im Charakter des Dichters

– und dieſe waren unzweifelhaft in nicht geringer Anzahl vor

handen – der Beurtheilung als Maßſtab dienten? Giorgio

Sinigaglia weiſt in ſeinem unlängſt veröffentlichten Werke darauf

hin, daß es insbeſondere zwei Schriftſteller waren: Antonio

Francesco Doni und Franchi, welche durch ihre gegen Aretino

gerichteten Schmähſchriften deſſen üblen Nachruf begründeten.

Erwägt man nun, daß beide Schriftſteller zunächſt die Gaſt

freundſchaft des Dichters der „Cortigiana“ in vollem Maße ge

noſſen und ſich ebenſo eifrig erwieſen hatten, denſelben mit

Schmeicheleien zu überhäufen, ſo muß man auch gegenüber dem

Uebermaße heftiger Anſchuldigungen mißtrauiſch werden. Im

dritten Bande der mir vorliegenden „Lettere di Pietro Aretino“

befindet ſich ein vom November 1545 datirtes Schreiben, wel

ches die Ueberſchrift „Al Fr.“ trägt und offenkundig an den er

wähnten Franco gerichtet iſt. Dieſes Schreiben legt aber voll

gültiges Zeugniß dafür ab, daß Aretino, ſtatt über das Unglück

ſeines Widerſachers zu triumphiren, inniges Mitleid mit dieſem

empfand. „Es wäre billig,“ ſchreibt er dem letzteren, „daß ich

mich über Dein Leiden freute, wie Du Dich über mein Wohl

befinden betrübſt, aber meiner gutmüthigen Natur wird durch

jenes Schmerz bereitet, zwar nicht in derſelben Weiſe, wie Dir,

doch wenigſtens in dem Maße, daß ich eher Liebe für Dich zu

empfinden glaube als Haß.“

Die Fehler, welche dem Dichter anhafteten, entſprangen zum

großen Theil den Zeitſtrömungen, während ſeine unbeſtreitbaren

Vorzüge individuell waren. Wer ſich auch immer mit der Cultur

geſchichte des 16. Jahrhunderts beſchäftigen mag, wird in den

Briefen, in den Komödien, ja ſelbſt in den als tief unſittlich

verpönten „Dialoghi“ Aretinos die reichſte Ausbeute finden.

Nichts war dieſem mehr verhaßt als das Conventionelle, ſo daß

er als einer der erſten Pfadfinder des Realismus angeſehen

werden muß. Sollte es mir aber gelungen ſein, dazu beizu

tragen, daß die „Geißel der Fürſten“, der Dichter der „Corti

giana“, der überdies auch in der Tragödie „La Orazia“ dem

Drama neue Bahnen gewieſen hat, vom rein menſchlichen Ge

ſichtspunkte aus betrachtet, ſympathiſcher beurtheilt werde als

bisher, ſo wäre für die unbefangene Würdigung einer der be

merkenswertheſten Erſcheinungen der italieniſchen Renaiſſance viel

gewonnen.

Die Kritiker des „jungen Goethe“.

Von Hans Herrig.

Man hat das Leben unſerer großen Klaſſiker ſo ziemlich

nach allen Richtungen durchſtöbert. Die moderne Literatur

forſchung ſteht neben den Dichtern, wie ein moderner Natur

forſcher neben ſeinem Viviſections-Object und belauſcht jeden

Athemzug. So vergißt man nur allzu oft über die Einzelheiten

das große Ganze. Es ſcheint indeſſen, als wenn dieſe Art von

Forſchung dem materialiſtiſchen Sinne unſerer Zeit entſpricht.

Wie man der Anſicht iſt, alles Lebendige ſei nur ein mechaniſchen

Geſetzen unterworfener Haufen Atome, ſo meint man auch den

Dichter zu erfaſſen, wenn man ſeine geſammten einzelnen Lebens

äußerungen wohlrubricirt bei einander hat. Machen wir es

doch in der eigentlichen Geſchichte ebenſo. Auch hier ſieht man

verächtlich auf die Ideen herab und glaubt die Wahrheit nur in

der Durchwühlung der Archive zu erlangen. Aber gerade die

Literaturgeſchichte gibt den Beleg für das Fälſchliche dieſer

Methode. Die Werke eines Dichters wirken durchaus nicht nur

durch das, was ſie ſind, auf die Nachwelt, ſondern, ſo ſeltſam

es klingt, als das, was ſie ſein wollen: das Ideale an

ihnen iſt ihr eigentliches Lebenselement. So wird denn aus

dem Dichter ſelber gleichſam auch eine Idealgeſtalt. Man nenne

das Mythenbildung; es iſt jedenfalls ein Proceß, ohne den die

geiſtige Entwicklung der Menſchheit nicht vorwärts kommt. Jene

Mythenbildung wird nun allerdings durch die pedantiſche Klein

forſchung zerſtört, aber was übrig bleibt, iſt ſchließlich das reine

Nichts. Das Einzelne am Menſchen iſt ſtets das Gebrechliche,

Mangelhafte. Vielleicht ſehen die Forſcher ſelber dies nicht ein.

Denn wenn auch vor ſeinem Kammerdiener Keiner ein Held

bleibt, ſo iſt doch der Kammerdiener daran gewöhnt, Alles an

ſeinem Herrn vortrefflich zu finden. Schlimm aber wird die

Sache, wenn ein Fremder einmal über die Geheimniſſe des

Kammerdieners kommt. Will man ſehen, was ſich in dieſem

Sinne mit den Ergebniſſen unſerer Literarhiſtoriker anfangen

läßt, ſo leſe man die hochintereſſanten Bücher des Jeſuiten

Alexander Baumgartner über Goethe. Dieſer Mann ſtellt ſich

durchaus nicht auf einen excluſiven Standpunkt, iſt ein genauer

Kenner der Goethe-Literatur, hat auch ein warmes Herz für Poeſie

und feiert nun den Triumph, daß er ſcheinbar aufs Schlagendſte

nachweiſt, indem er alle Irrgewinde des Goethe'ſchen Daſeins

verfolgt, welches große Genie leider an Goethe zu Grunde ge

gangen iſt und was für ein trauriger Kerl dieſer Dichter in

Wahrheit war.

Sonderbar iſt es nun, wie dieſe Kleinforſchung auch darin

ihren Charakter bewahrt hat, daß ſie faſt immer auf das Per

ſönliche ging, dagegen das Verhältniß des Dichters zu ſeiner

Zeit im Allgemeinen bei Seite ließ. Und doch iſt dies das

Wichtigſte für die Geſchichte. Gewiß iſt es anziehend zu er

fahren, welchen Eindruck Goethe auf irgend einen Beſucher

machte, bedeutſamer, wie er in der Literatur ſelber wirkte. Hier

über hatte man indeſſen bis vor kurzem nur ſehr ſporadiſche

Unterſuchungen angeſtellt, und erſt Julius W. Braun blieb

es vorbehalten, mit unendlicher Mühe aus Hunderten von Zeitun

gen und Journalen das nöthige Material zu ſammeln. Von

dem großen Sammelwerke „Schiller und Goethe im Urtheil

ihrer Zeitgenoſſen“ liegt die erſte Abtheilung „Schiller“ bereits

vollendet in drei Bänden vor; vor kurzem hat nun auch der

erſte Band des „Goethe“ die Preſſe verlaſſen (Berlin, Verlag

von Fr. Luckhardt), der bis 1786, zur italieniſchen Reiſe reicht.

Es war früher eine beliebte Marotte, ſich zu ſtreiten, ob

Schiller oder Goethe größer ſei. Man erzählt von dem ehe

maligen Braunſchweiger Aeſthetik-Profeſſor Griepenkerl – von

welchem Goethe an Zelter ſchreibt, Griepe möge ein guter Kerl

ſein, aber ſein Geſchreibſel wolle er lieber ungeleſen laſſen –, daß

derſelbe einſtmals bei einem Feſteſſen ſo mit ſeinem Sohne, dem

nachmaligen Robespierre-Dichter Griepenkerl, über dieſe Frage

aneinander gerathen ſei, daß Fremde ſich dazwiſchen werfen

mußten, damit das Geſpräch nicht in eine Prügelei ausartete.
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Solche Debatten ſind heutzutage aus der Mode. Man möchte

glauben, die Deutſchen hätten Goethens Ausſpruch ſich zu Nutzen

gemacht, daß ſie, ſtatt ſich zu zanken, ſich lieber freuen ſollten,

überhaupt zwei ſolcher Männer zu beſitzen. In Wahrheit in

deſſen dürfte gegenwärtig der Streit zu Gunſten Goethens ent

ſchieden ſein. Der Goethe-Cultus hat in den letzten Jahren eine

ſtaunenswerthe Höhe erreicht. Man betrachtet Schiller etwa wie

gewiſſe alte Klaſſiker, die für den Jugendunterricht reſervirt

werden, die man ſchon in Quarta traktirt, nach dem Abi

turientenexamen aber kaum wieder in die Hand nimmt. Für

eine Generation, die überall auf den Realismus ausgeht,

konnte Schiller nur noch gewiſſermaßen als Reſpectsperſon

Geltung haben; ſeine Dramen würde ihm heutzutage jeder

Intendant als gänzlich unaufführbar und als Buchdramen

im ſchlechteſten Sinne mit Formular zurückſenden. Weil nun

dies offenbar der ſtillſchweigende Zuſtand der Geiſter iſt, ſo

dürfte es vielleicht nicht unangebracht ſein, einen Anlaß zu be

nutzen, der zwar nicht den alten Streit erneuern ſoll, aber doch

Gelegenheit gibt, die beiden Dichter in fruchtbringender Weiſe

zu vergleichen. Lieſt man nämlich die von Braun geſammelten

Goethe-Kritiken durch, ſo drängt ſich unwillkürlich die Erinnerung

an die Schiller-Kritiken auf, und man erſtaunt, hier auf einen

merkwürdigen Unterſchied zu ſtoßen. So intereſſant auch die

Goethe-Kritiken vom literarhiſtoriſchen Standpunkte aus ſind, ſo

können ſie ſich doch an geiſtiger Bedeutung auch nicht im Ent

fernteſten mit den Schiller-Kritiken meſſen. Die Recenſenten

Schillers fühlen ſich durchweg gezwungen, einen möglichſt hohen

Standpunkt einzunehmen und auf die Grundprobleme der Kunſt

zurückzugehen. Vieles, was ſie ſchreiben, trifft den Nagel auf

den Kopf und hat noch heute unzweifelhaften Werth. So con

ſtatirt man denn hier an der unmittelbaren Wirkung, welche

gewaltige geiſtige Anregung Schiller der Nation gegeben hat.

Ohne Frage hängt dies auch damit zuſammen, daß er ſelber es

mit ſeinen Gedanken ungemein ernſt nahm und eine Reihe von

Jahren der Nation nur als Denker und Philoſoph gegenüber

ſtand. Er läßt ſich in dieſer Beziehung mit Richard Wagner

vergleichen. Dieſer geiſtigen Anregung verdankt auch Goethe

ſeine zweite poetiſche Jugend. Was aber die Hauptſache iſt, erſt

aus dieſer zweiten poetiſchen Jugend hat ſich der Goethe ent

wickelt, den wir Alle verehren. Wenn Goethe vor ſeiner Be

kanntſchaft mit Schiller geſtorben wäre, würde man ihn dieſem

nicht einmal an die Seite ſtellen. Wir verdenken es dem Ein

zelnen nicht, wenn er ſich für den „jungen Goethe“ begeiſtert und

den Zauber ſchattenhaft nachempfindet, welchen der Lebendige auf

ſo Viele ausübte. Für die Nation indeſſen hat dieſer junge

Goethe keine ſo große Bedeutung, und, ſo herrlich z. B. Schapers

Berliner Standbild des Dichters iſt, ſo widerſpricht es doch in

ſofern der Aufgabe der monumentalen Kunſt, als dieſe den großen

Mann darſtellen ſoll, wie er im Gedächtniß der Nachwelt haftet.

Wie ſie nur einen „alten Fritz“ brauchen kann, ſo jedenfalls nur

einen gealterten Goethe. Erſt dieſer übte denn auch eine weit

reichende literariſche Anregung aus, erſt jetzt begann die ro

mantiſche Schule den künſtleriſchen Gedanken Goethens nach

zugehen.

Wenn Schiller der Dichter der Idee iſt, ſo verdient Goethe

den Namen eines Dichters der Erfahrung. In dieſer ſeiner

Eigenthümlichkeit liegt vielleicht auch ein Grund, weshalb ſeine

ganze Größe erſt im gereifteren Alter zum Vorſchein kam: er

mußte erſt ſich ſelber erfahren. Und nur von dieſem Geſichts

punkte aus erſcheinen die Weimarer Jahre, die Jahre, während

deren das Verhältniß zu Frau von Stein dauerte, als nicht

verloren: er wäre ohne dieſe vermuthlich gar nicht unſer Goethe

geworden, ſondern ein ganz Anderer, vielleicht ein größerer Künſtler,

d. h. Macher von Kunſtwerken– keineswegs im ſchlechten Sinne –

aber doch nicht jene in der ganzen Weltliteratur ſo einzige Per

ſönlichkeit, die Harmonie von Weltmann und Dichter, praktiſcher

Weltweisheit und bis zu den höchſten transſcendenten Zielen ſich

erhebender Poeſie. Freilich jene Erfahrung über ſich ſelbſt war

deshalb keine angenehme, und als Goethe nach Italien ging,

floh er gleichſam vor ſich ſelbſt. Er brauchte eine neue Jugend,

er mußte von Neuem beginnen, denn was die erſte Jugend be

gonnen, das hatte das Leben in keiner Weiſe gehalten. Goethe

unternahm es bekanntlich damals ſeine Werke zu ſammeln. Es

ſollten acht Bände werden, darunter, wie man ankündigte, faſt

fünf Bände voll bisher ungedruckter Arbeiten. Wie wenig hatte

er alſo ſeit Götz und Werther der Nation geboten! Und doch

hatte er im Momente nicht einmal ſein Verſprechen erfüllen

können, ſonderu mußte, um dies zu thun, auch in Italien fleißig

die Feder führen.

Wie Goethes Schöpferkraft allmählich in Weimar zu ver

ſiegen ſchien, ſo nimmt auch die Beſchäftigung mit ihm in be

zeichnender Weiſe ab. Während die Documente aus den Jahren

1773–1777, welche Braun mittheilt, 373 Seiten ſeines Buches

einnehmen, reichen für die Jahre 1778–1786 die Seiten 374

bis 410 aus. Dabei iſt aber nicht außer Acht zu laſſen, daß die

Jahre 1775, 1776 und 1777 faſt nur Actenſtücke aufweiſen,

welche Werther oder Götz betreffen, alſo gleichfalls ſchon von

der Vergangenheit zehren. Gewiß hat gar Mancher damals

gemeint, mit Goethes Genie ſei es zu Ende, und der Verfaſſer

des Götz werde als wohlbehäbiger Beamter in Weimar ſterben

– der Abſtand zwiſchen Götz und Werther einerſeits und

andererſeits den ſeitdem veröffentlichten poetiſchen Pamphleten,

den Singſpielen Claudine von Villa Bella, Erwin und Elmira,

war doch gar zu groß. Nur Stella machte noch einmal ge

waltiges Aufſehen und zwar wegen des unmoraliſchen oder ſagen

wir lieber „chineſiſchen“ Schluſſes. Der Ausgang nämlich, daß

ein Mann, der ſich zwiſchen zwei Weibern nicht entſcheiden kann,

beide heirathet, kommt auch in einem berühmten chineſiſchen

Romane vor. Stella fand viele Bewunderer, aber noch mehr

Tadler. Der Hauptpaſtor Göze zu Hamburg erhob auch gegen

dieſes Drama ſeine eifernde Stimme, leider wiederum in ſo

polternder Weiſe, daß ſelbſt das Richtige, was er ſagte, keine

Wirkung haben konnte. Auch Satiren erſchienen, wie auf Werther,

aber, wie die mitgetheilte Probe beweiſt, mit noch weniger Witz.

Denn daß Fernando in einem ſechſten Acte von Obrigkeits wegen

für ſeine Bigamie beſtraft wird, iſt doch wohl kaum humoriſtiſch

zu nennen. Die theatraliſche Darſtellung der Stella machte be

ſonders in Berlin Eindruck. An andern Orten war man kühler.

So ward dem „Berliner literariſchen Wochenblatt“ vom 4. Mai

1776 aus Amſterdam gemeldet: „Die Zuſchauer waren ſo ſinn

und gefühllos dabei, daß es mir recht ärgerlich war. Alle Augen

in den Logen und im Paterre waren den Thränen ſo verſchloſſen,

als der Himmel zur Zeit des Thisbiters dem Regen war; und

ich merkte keine Aeußerung des Gefühls, als ein dummes Ge

lächter beim Schluſſe, da beide Weiber den Fernando umarmen.

Ich bedauerte während der Vorſtellung Goethen ſehr oft; er

müßte nicht nur Schauſpieler, ſondern auch Zuſchauer erſchaffen,

wenn er wollte verſtanden werden.“ Wir werden heutzutage den

nüchternen Holländern nicht ganz ſo böſe ſein können, wie der

Correſpondent des Berliniſchen Wochenblattes. Der damaligen

Generation ſchlug eben Stella noch jenen revolutionären, Rouſſeau

ſchen Ton an, in dem ſie Goethes Eigenthümlichkeit ſuchte. –

Clavigo hatte gleichfalls viel Tadel erfahren; Merck ſtand mit

ſeinem abfälligen Urtheil nicht allein. So ſchrieb Schubart in

ſeiner Deutſchen Chronik: „Die deutſche Muſe rächt ſich am Ver

faſſer des Götz, und Clavigo wurde nur ein mittelmäßiges Stück.“

Auch ein anderer Recenſent (Auserleſene Bibliothek der neueſten

deutſchen Literatur, Lemgo 1775) nennt es „des Verfaſſers des

Götz von Berlichingen ganz unwerth“ und findet, der Plan ſei

mit großer Nachläſſigkeit angelegt. Nicht unfein ſagt ein Kritiker

des „Reichspoſtreuters“ (Altona 1774, 15. November) bei einer

Beſprechung des „Neueröffneten moraliſch politiſchen Puppen

ſpiels“: „Sieht's nicht in den neueſten jetzigen Dramen wie in

des Hauptmanns Haushaltung aus? Die Verfaſſer derſelben

ſind zum Theil, man gibt es gern zu, reich an Genie, in ihren

Stücken viel einzelne Schönheiten, aber es fehlt ihnen an Klug

heit, das Alles zu guberniren. Man nennt einen dieſer neueren

dramatiſchen Schriftſteller als den Verfaſſer dieſer Puppenſpiele.

Iſt es wahr, ſo hat er, ohne dieſe Abſicht zu haben, die feinſte

Satire auf ſich ſelbſt gemacht.“ Uebrigens hatten gerade dieſe
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leichten Ergüſſe der Goethe'ſchen Laune noch eine andere Be

deutung, als eine rein künſtleriſche: ich meine eine ſprachliche.

Hier zum erſten Male trat der freie Geiſt der deutſchen Sprache

wieder in ſeine Rechte ein. Man vergeſſe nicht, was es hieß,

Hans Sachſens „poetiſche Sendung“ wieder anzuerkennen, nach

dem der alte Dichter ſo lange als Repräſentant aller Unpoeſie

verſchrieen worden. Eine unerträgliche Steifheit hatte die deutſche

Sprache befallen. Das Dialektiſche hatte man ſeit Gryphius

ganz aus der Literatur verbannt und damit ihr die Lebensadern

unterbunden. Die Verskunſt war einer hölzernen franzöſiſchen

Regelmäßigkeit überantwortet, und als Klopſtock endlich mit dieſer

brach, trat ein anderes Uebel, antikiſirender Bombaſt an die

Stelle. Im Götz hatte ſich Goethe noch der Proſa bedient.

Erſt in dieſen kleineren Dichtungen ließ er ſich ganz gehen,

dialektiſch und proſodiſch, und ſprach, wie ihm der Schnabel ge

wachſen, aber doch ſo, daß zu merken, ihm „war der Schnabel hold

gewachſen“. Das wollten freilich die „Merker“ nicht gleich zu

geben. Im Halliſchen „Magazin der Kritik“ läßt ſich ein

ſolcher vernehmen: „Das wär alſo der Ton unſeres moraliſch

politiſchen Puppenſpielers. Man muß geſtehen, daß, wenn in

ſolcher Sprache die Thorheiten der Welt lächerlich gemacht

werden, die Thoren damit ſelbſt zufrieden ſein werden.“ Und

weiter klagt er: „Aber ſind denn Moral und Politik nunmehr

ſo tief geſunken, daß ſie, um erſcheinen zu dürfen, die Maske

einer altmodiſchen Dorffarce, der Hanswurſt- und weiland ge

haltenen Faſtnachtsſpiele annehmen müſſen? Oder ſoll die Er

findung neue Originalität, Witz und hohes Genie zeigen? –

ſo iſt es doch wunderbar, daß der Originalgeiſt ſich in Ver

neuerung des Hanswurſtes zeigt, den man erſt vor einigen

Jahren von den deutſchen Bühnen verdrängt.“ Noch grober

wird die „Allgemeine deutſche Bibliothek“, welche prophezeit,

„es könnte wohl eine Zeit kommen, wo es Herren Goethe ge

reuete, dieſen unanſtändigen Ton angegeben zu haben. Und

zwar nicht blos, weil es ihn nicht freuen dürfte, wenn er einſt

wider ihn ſelbſt gebraucht würde, ſondern auch noch aus einer

anderen Urſach. Es kann einer ſonſt ein ganz guter Mann

ſein, der nur die Gewohnheit hat, ſich in ſeinem Zimmer, in

Unterhoſen und Schlafpelze zur beſſeren Bequemlichkeit auf der

Erde herumzuwälzen. Das hat nichts zu ſagen. Wenn er aber

anfängt, ſich in eben dem Aufzuge auf öffentlichem Markte herum

zuwälzen, ſo wird er merken, daß er ſich beſudelt, daß die

Fleiſcherhunde gegen ihn die Zähne fletſchen, daß die kleinen

Jungen mit Fingern auf ihn weiſen, und daß vernünftige Leute

das Geſicht von ihm kehren und die Achſeln zucken, und ſo iſt

tauſend gegen eins zu wecken, er bleibt zu Hauſe und wird

wohl des Wälzens ganz überdrüſſig.“

Uebrigens wurde Goethen bekanntlich viel zur Laſt gelegt,

was er gar nicht geſündigt hatte. Am meiſten ſchadete ihm,

daß dies mit der Wagner'ſchen Farce „Prometheus, Deukalion

und ſeine Recenſenten“ geſchah, ſo daß er öffentlich gegen dieſe

Annahme proteſtiren mußte. Auch Lenzens „Hofmeiſter“ ſollte

von Goethe ſein, was freilich weniger unangenehm war, denn

Lenz iſt bei weitem der Genialſte von den damaligen Mit

ſtrebenden. Jedenfalls zeigte ſich in dem Umſtande, daß man

alles Hervorragende auf Goethe zurückführen wollte, welche

Macht derſelbe bereits über die Phantaſie der deutſchen Nation

gewonnen hatte. Man erklärte ihn übereinſtimmend für den

deutſchen „Shakeſpeare“ – und wer weiß, ob er nicht ein

ſolcher bei einer geradlinigen Richtung auf das Dramatiſche ge

worden wäre. Dazu hätten freilich die deutſchen Verhältniſſe

andere, ſelbſt die Möglichkeit eines „Weimar“ hätte ge

radezu ausgeſchloſſen ſein müſſen. So gibt uns die ſchließ

liche Entwicklung Goethes noch eine andere hiſtoriſche Lehre.

Wir ſehen, wie er durch ſeine eigene Schuld und durch die

Mängel der Verhältniſſe das nicht ward, was man anfangs

von ihm erwartete. Aber gerade das, was er ward, hätte er

ohne ſeinen Entwicklungsgang nicht werden können. Er gab ſich

nicht mit dem bequemen Satze zufrieden, daß Jeder die Fehler

ſeiner Vorzüge habe, ſondern huldigte umgekehrt dem Beſtreben,

Vorzüge zu erwerben, welche ſeine Fehler wettmachen könnten,

und ſo ſchlug der anſcheinende Nachtheil endlich zum Vortheil

aus. In dieſer Beziehung kann er nicht nur dem Einzelnen,

ſondern vor Allem unſerer Nation ewig zum Muſter dienen.

Denn auch dieſe iſt einmal dazu, wie es ſcheint, beſtimmt, ſtets

unter Verhältniſſen zu leiden, die andern Völkern gegenüber

als Mängel und Nachtheile gelten müſſen: ſo iſt es denn ihre

Aufgabe, gerade aus dieſen heraus immer wieder ihre beſten

Vorzüge zu entwickeln.

Auf die Menge der Recenſionen, welche Werther und Götz

betreffen, wollen wir nicht näher eingehen. Die Werther-Epiſode

iſt zudem ſchon vielfach literariſch durchforſcht. Braun iſt hier

inſofern über ſein Programm hinausgegangen, als er auch zahl

reiche Recenſionen der Werther-Parodien und Fortſetzungen bringt.

Man wird ihm indeſſen für dieſe Vervollſtändigung des Zeit

bildes nur dankbar ſein. Von den Recenſionen über Götz gilt,

was wir oben geſagt haben: ſie ſind voll warmer Bewunde

rung, aber viel Geiſt iſt in ihnen nicht zu finden. Sehr be

greiflich: auch in Götz iſt die Empfindung das Beſte, im Uebri

gen aber iſt dies ſogenannte Drama die Emancipation von

jeder Form und daher ohne Belang für die Entwicklung der

Kunſt. Kein Wunder, daß man nach alledem in die allmähliche

Neubildung des Goethe'ſchen Geiſtes ſich nicht finden konnte.

So ſchreibt Iffland von Hannover, 2. October 1875: „Ich habe

denn auch in Hannover den 1., 3. und 5. Act von Goethes

Iphigenie geleſen. Denn ich bekam ſie nur auf eine Stunde,

da Goethe ſehr geheimnißvoll damit iſt – aber ich finde nicht,

was man davon ſagte! Seyn ſollende Griechiſche Simplicität,

die oft in Trivialität ausartet – ſonderbare Wortfügung, ſelt

ſame Wortſchaffung, und ſtatt Erhabenheit oft ſolche Kälte als

die, womit die Miniſterialrede beim Bergbau in Ilmenau ge

ſchrieben iſt.“ Bemerkenswerth iſt nur, wie auch hier wieder

Goethes ſprachliche Produktivität in erſter Linie Verwunderung

und Befremdung erregt.

Braun will ſein Werk nur bis 1812 führen und mit den

Kritiken über Wahrheit und Dichtung ſchließen. Dieſe Be

ſchränkung iſt nur zu loben, da die Goethe-Literatur von den

Romantikern an allzu ſehr ins Breite geht. Selbſt für den in

Ausſicht genommenen Zeitraum dürfte ſich Braun theilweiſe auf

ein bloßes Referat beſchränken müſſen. Jedenfalls wünſchen

wir, daß es ihm vergönnt ſein möge, ein Werk zu Ende zu

führen, das, wie auch dieſer neue Band beweiſt, nicht nur

für den Literarhiſtoriker wichtig, ſondern für Jeden, der dem

geiſtigen Leben nahe ſteht, in ſeiner Art reich an unſchätzbaren

Anregungen iſt.

Granada.

Von F. Reber.

Die tauſendſäulige Moſchee von Cordova hatte meine Sinne

ſo ganz in Feſſeln geſchlagen, daß ich die alte Chalifenſtadt mit

dem Gefühle verließ, Granada könne auf dieſen Eindruck hin

ſeinen Zauber nicht mehr in vollem Umfange üben. Und in der

That vermochten ſelbſt die ſeltenen landſchaftlichen Reize, wie ſie

die Zweigbahn Bobadilla-Granada darbietet, die Bilder lange

nicht zu verdrängen, welche der Blick von der Höhe der Giralda

zu Sevilla oder das Herumirren in Abderrhamans Wunderbau

zu Cordova in mir zurückgelaſſen hatten. Ja es mußte ſogar

das Städtchen Archidona, wo der Begründer der Omajadendynaſtie

von Cordova, Abderrhaman unter Abſetzung des Statthalters

Juſſuf als Herrſcher des arabiſchen Spanien ausgerufen worden

war, neuerdings die Gedanken zurückleiten, welche doch ſonſt nicht

leicht in einer der Locomotive entgegengeſetzten Richtung treiben.

Beſonders nicht leicht, wenn der landſchaftliche Charakter

ſich ſo ganz verändert, wie hier. Denn die Hecken von indiſchen

Feigen und rieſigen Aloes, wie ſie den Reiſenden bei ſeiner

Ankunft aus Madrid um Cordova am meiſten überraſchen, ver

ſchwinden und mit zunehmendem Anſteigen gegen den Genil

mildert ſich der afrikaniſche Typus, welcher das Thal des Gua
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dalquivir durchglüht, zur Erſcheinung eines ſüdlichen Alpenthales.

Freilich noch freundlicher und einſchmeichelnder als in einem

ſolchen ſchienen die Linien, noch balſamiſcher und labender die

über die Sierra de Alhama wehenden Lüfte, noch reizvoller die

Farben von Thal nnd Gebirg in der Abendſonne. Und zwar

nicht minder, als die andaluſiſche Nacht herabſank, die Grenzen

der Olivenpflanzungen an den Berghängen verwiſchend und die

violetten Tinten der Felſenkuppen verdüſternd. Wahrhaft magiſch

flammten die Lichter von Loja auf, einer Bergſtadt, ſelbſt ſo hoch

poetiſch wie die Lieder ihres berühmten Sprößlings, des Dichters

Ibn ul Chatib, der um die Mitte des 14. Jahrhunderts unter

König Ab ul Hadſchaſch in der Alhambra eine ſo bedeutende

Rolle geſpielt hatte.

Gegen Mitternacht erreichte der Zug, verſpätet wie die

meiſten ſpaniſchen Bahnzüge trotz planmäßiger minimaler Fahr

geſchwindigkeit, Granada. In neubelebter Hoffnung begrüßte ich

den mich dort erwartenden Freund, deſſen Liebenswürdigkeit dazu

beitragen ſollte, die Tage von Granada den ſchönſten meines

Lebens anzureihen. Soweit die Fahrt durch die Stadt den

Anblick verſtattete, ſchienen da und dort thurmbewehrte Mauer

züge der Alhambra in düſteren Maſſen ſich von dem Nachthimmel

abzuheben. Ein Conflikt des Municipiums mit der Gasbeleuch

tungsgeſellſchaft hatte eben in jenen Tagen die Flamme des 19.

Jahrhunderts in den Straßen beſeitigt und die dürftigen Oellämpchen

ließennicht erkennen, wohin der Wagen rollte. Wenn auch die moderne

Erſcheinung der endlich erreichten Fonda die fröſtelnde Empfin

dung jeder Eiſenbahnankunft nicht zu verſcheuchen vermochte, ſo

freute ich mich doch, ſo nahe an jenem Denkmal mein Lager zu

finden, deſſen Namen mir ſeit früheſter Jugend unter den

Wundern der Welt eine Stelle hatte, und zwar eine höhere,

als die Mehrzahl der ſieben des Alterthums. Die Feſſeln von

Cordova löſten ſich und ſchon hatte ſich die freudige Erwartung

der myrthengeſchmückten Alhambra meines Herzens bemächtigt,

als ſie die ſtets ſiegreiche Macht der Ermüdung und des Schlafes

in das Reich der Träume verwies.

Herrlicher andaluſiſcher Morgen! Was verliert, wer dich

verſchläft! Thaufriſche Luft von den kühlen Laubwaldhöhen jen

ſeits des Darro durchzog die Straßen Granadas, als wir ins

Freie traten. Nur das niedrige Leben hatte ſich dort entfaltet,

jener Markt, der ſich an den Randſteinen der Trottoirs abſpielt.

Maulthiere und Eſel mit Gemüſe beladen trotteten einher und

uns fremdartige Ziegen ſchleppten ihre unförmlichen Euter faſt

auf der Erde. In weiten Körben lagen Früchte aus, das Wohl

feilſte von Allem und von dürftigem Volk feilgeboten: Feigen,

die indiſchen Stechfeigen und Granaten. Ich hatte namentlich

die letzteren auf der Fahrt durch Andaluſien ſchon mehrfach an

den dichtbelaubten Kronen der Granatbäume glühen ſehen, ein

Anblick kaum minder ſchön als jener reifender Orangen, wie er

im December beſonders die cataloniſche Ebene zauberhaft machen

muß. Granada aber hat Namen und Wappenſymbol von dieſer

Frucht, die vielleicht nirgend in der Welt ſo groß und trefflich

gedeiht wie am Genil. Murillo'ſche Bettelkinder frühſtückten

bereits mit ſchmutzigen Händen an ausgeſchoſſenen überreifen

Früchten, der weichen fadſüßlichen Stechfeige und der ſäuerlichen

mit Purpurkernen gefüllten Granate, ſo wie ſie ihnen die Markt

weiber ausleſend zuwarfen. Auch wir begannen unſer Tagewerk

mit Kaffee und Ziegenmilch, die ein grauköpfiger Kellner, die

Cigarrette im Munde, ſervirte. Wer könnte es überdies um

gehen, ebenſo der endemiſchen Cigarettenkrankheit ſeinen Tribut

zu entrichten! Verkämen ſie nicht, die Myriaden von Cigarretten

ſtümpfen, welche in Spanien auf den Boden geworfen werden,

die ganze Halbinſel müßte bereits fußhoch damit bedeckt ſein.

Der das Krankenzimmer betretende Arzt, der vom Altar in die

Sakriſtei zurückkehrende Prieſter, der aus dem Wagen gehobene

Kranke, der Torero in jeder Pauſe des Stiergefechts, ſelbſt der

Galeriediener in unbewachten Augenblicken, Alles verſieht ſich

ſo ſchnell und ſo oft als möglich mit dieſem Genuß, welchem

täglich ein Rauchopfer von 30–40 Stück darzubringen ganz

gewöhnlich iſt.

Wir hatten zunächſt nur einen Gedanken: ſobald als mög

lich emporzukommen zur Höhe der Alhambra. Schon im An

ſteigen die Gomelenſtraße entlang wehte es uns immer kühler

entgegen, je vernehmlicher vom Hügel her die Kronen ſeiner

Ulmen und die herabſchießenden Quellbäche rauſchten. Ein

ſtattliches von Karl V. ſtammendes Renaiſſancethor mit mäch

tigen Wappengranaten vermittelt den Eingang in den, einen

großen Theil des Feſtungsberges bedeckenden Park. Ich habe

noch wenig Ueberraſchungen genoſſen wie beim Durchſchreiten

dieſes Thores. Seit Wochen an heißen Staub, ausgetrocknete

Flußrinnſale, Granitgeröll und Sand, ſpärlich mit krüppeligen

Oliven beſetzt, gewöhnt, Eindrücke, wie ſie den Reiſenden von

S. Sebaſtian bis Cordova nicht verlaſſen, ſah ich mich plötz

lich in einen hochſtämmigen Ulmen-, Ahorn- und Platanenwald

verſetzt, ähnlich den Beſtänden an den ſüdlichen Abhängen der

Alpen. Die Kühle der Schatten erhöhte ſich noch durch die von

allen Seiten herabrieſelnden, an ſteileren Hängen zum Theil

in kleinen Cascaden herabplätſchernden Quellen, welche ſelbſt

dem Geſtein Vegetation entlocken und geflochtene Reiſigzäune

zum Leben bringen. Darüber wogte noch (es war Anfangs

October) ein Duft wie im Frühling, daß man nicht müde

ward, tief Athem zu holen und ſeine Bruſt in den balſamiſchen

Luftwellen zu baden. Und Tauſende von gefiederten Sängern

in den hochragenden Wipfeln mußten dasſelbe empfinden, denn

ſo voll und weich und melodiſch war ihr Geſang, daß die Luſt

daran unverkennbar war. Kurz eine Natur, wie ſie die ara

biſchen Dichter, durch das Oaſenleben für Naturreize doppelt

dankbar und empfänglich, ſo oft in ihren Kaſſiden verherrlichten.

Von ſolchen Poeſien nur ein Beiſpiel:

Von Silber iſt ein jeder Bach,

Das Grün der Gärten lauter Seide,

Die Erde Moſchus, und die Kieſel

Sind echte Perlen und Geſchmeide.

Nicht Regentropfen ſind die Perlen,

Die auf das Land herniederthauen,

Nicht Winde weh'n mit ſanftem Fächeln

Beim Frühroth über ſeine Auen,

Nein duft'ge Ambrahauche ſind's,

Die ſich mit Roſenwaſſer miſchen

Und auf die Hügelhänge lind

Herniederſinkend ſie erfriſchen.

Makkari I. 129, Schack, S. 187.

Die Anſiedlung von Granada iſt faſt ſo alt als die Oc

cupation Spaniens durch die Araber. Das zauberiſche Hoch

thal des Genil, eines zwiſchen Cordova und Sevilla ſich er

gießenden Nebenfluſſes des Guadalquivir, konnte nicht überſehen

werden, als die Araber von dem Schlachtfelde bei Jeres de

la Frontera weg ſich Andaluſiens bemächtigten. Während der

Hauptſtamm der Eroberer ſich in Cordova niederließ, wo auch

der in ſeinen Schickſalen an den Propheten ſelbſt erinnernde

Abderrhaman das Chalifat der Omajaden aufrichtete, ſollen

ſyriſche Araber das Hügelland zu Füßen der Sierra del Sol

erwählt haben, weil ſie das üppige Grün der Abhänge zwiſchen

Genil und Darro mit der Schneekrone der Sierra Nevada an

die Gautah von Damascus mit dem Libanon erinnerte. Die

Burg erhielt den Namen Hisn-ur Romman, Schloß der Granat

bäume. Der Name Al Hambra (die Rothe, von der Farbe der

Feſtungsmauern) erſcheint erſt kurz vor 1000 zum erſtenmal.

Eine hervorragende Rolle zu ſpielen war jedoch der etwas

abgelegenen und durch keinen ſchiffbaren Fluß im Verkehr unter

ſtützten Stadt zunächſt noch nicht beſchieden. Die omajadiſchen

Chalifen hielten den Schwerpunkt in Cordova feſt, und richteten

ſonſt ihr Augenmerk vielmehr nach dem Norden, wo haupt

ſächlich Toledo emporkam. Als aber dann zu Anfang des

11. Jahrhunderts die Auflöſung des Chalifenreiches von Cor

dova eine Reihe von unabhängigen Königsſitzen zu Toledo,

Sevilla, Badajoz, Almeria, Malaga, Valencia, Zaragoza,

Murcia u. ſ. w. ins Leben rief und dabei zwar die Muſenhöfe

vermehrte, aber dafür die den Chriſten gegenüber nöthigen

Heermaſſen wenn nicht verringerte, ſo doch zerſplitterte, gelangte
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auch Granada zu einer ſelbſtſtändigen Stellung. Der Berber

häuptling Zawi hatte nämlich, nachdem er den Tod ſeines

Vaters durch die Verwüſtung Cordovas gerächt, Granada zu

ſeinem Königsſitze gewählt und dort die etwa ein Jahrhundert

blühende Sinhadſcha-Dynaſtie begründet. Merkwürdig von der

ſelben erſcheint die ihr im Gegenſatz gegen die übrigen Ber

bern und namentlich die Murabiten und Marokkaner eigene

Bildungs-, Kunſt- und Prachtliebe, womit ſie den anderen

andaluſiſchen Königshöfen wetteifernd gleichzukommen verſuchte.

Es iſt demnach nicht mit Schack die Hypotheſe von der Hand

zu weiſen, daß der ganz ſelbſtſtändige und vom corduaniſchen

himmelweit verſchiedene granadiſche Bauſtil auf dieſe Occu

pation zurückgehe und afrikaniſchen Urſprunges ſei. Allein wie

weit er ſich in Afrika vorbereitet habe, iſt zur Zeit ſchwer zu

ſagen, da die erhaltenen und bekannt gewordenen Werke Nordweſt

Afrikas vielmehr andaluſiſche Rückwirkung zu verrathen ſcheinen.

Auch iſt die Frage, wie weit ſich dieſer Stil ſchon damals in

Granada entwickelt habe, deshalb ſchwer zu beantworten, weil

die Palaſt- und anderen Bauten der Sinhadſcha-Dynaſtie ver

ſchwunden ſind.

Die Sinhadſchas in Granada ſcheinen damals die einzige

Berberndynaſtie in Spanien geweſen zu ſein, und während ſich

ſonſt die Culturzuſammenhänge überall, beſonders aber in Cordova,

Sevilla und Toledo unverkennbar nachweiſen laſſen, finden ſich

wenigſtens unter den zahlreichen baulichen Ueberreſten Grana

das keine Spuren corduaniſcher Einflüſſe. Um die Mitte des

11. Jahrhunderts ſtrebte Sevilla unter der Dynaſtie der Abba

diden nach der Stellung, welche Cordova unter den Omajaden

eingenommen hatte und erreichte wenigſtens, da Cordova trotz

der ſchweren Schläge bei der Einnahme von 1013 fortfuhr, ſeinen

Rang als Hauptſitz wiſſenſchaftlicher Thätigkeit zu behaupten,

den Ruhm, der Mittelpunkt der Poeſie und Muſik des ſpaniſchen

Arabiens zu werden. Der zweite und dritte Abbadide von Se

villa genoſſen ſogar ſelbſt als Dichter großes und verdientes

Anſehen. Daß die kleineren Höfe dem Beiſpiele von Cordova

und Sevilla nachfolgten iſt natürlich, und wir leſen von Königen

von Badajoz und Zaragoza, welche ſich der Abfaſſung bände

reicher Encyklopädien und mathematiſch phyſikaliſchen Studien

widmeten, während auch ſonſt Gelehrſamkeit, Dichtkunſt und Muſik

die beſten Kräfte an ſich zog.

Ob dadurch die Wehrkraft der ſpaniſchen Araber verlor?

Gewiß iſt, daß 1085 ihr nördlicher Vorort Toledo für immer

in die Hände der Chriſten fiel. König Alfonſo VI. fühlte ſich

durch dieſen Erfolg mächtig genug, die ihm von den kleineren

arabiſchen Fürſten bereits bezahlten Tribute zu erhöhen. Ein

Tributanſinnen desſelben an den König Motamid von Sevilla

aber beantwortete dieſer mit Thätlichkeiten gegen die chriſtlichen

Abgeſandten und provocirte damit einen ebenſo blutigen als

folgenreichen Krieg.

Statt nämlich Angeſichts der großen drohenden Gefahr die

kleinen Rivalitäten der andaluſiſchen Fürſten unter einander

wenigſtens für den Moment zu vergeſſen, und zur Abwehr der

Chriſten eine ſpaniſche Coalition zu organiſiren, rief Motamid

von Sevilla den Murabitenfürſten Juſſuf Ibn Taſchfin von

Marokko nach Spanien. Mit Hülfe dieſes gelang es nun freilich

den Anhängern des Islam in einer der furchtbarſten Schlachten

die je geſchlagen wurden, bei Zalaka, in der Nähe von Badajoz,

das chriſtliche Heer dergeſtalt zu vernichten, daß der König ſelbſt

nur mit Mühe entkam, allein der wilde Beduinenfürſt wandte

bald darauf ſeine Waffen gegen ſeine eigenen Bundesgenoſſen.

Granada, wo eben der dritte Nachfolger Zawis auf dem Thron

der Sinhadſcha ſaß, fand in der berberiſchen Herkunft ſeiner

Dynaſtie ſo wenig Schutz, daß es, vielleicht geſchwächt durch eine

kurz vorher ſtattgefundene Judenverfolgung, ſogar zuerſt in eine

afrikaniſche Provinz verwandelt wurde. 1090 fiel Cordova, 1091

Sevilla in die Gewalt der Saharahorden, und Motamid, der

fünf Jahre vorher perſönlich in Marokko die Bundesgenoſſenſchaft

Juſſufs geſucht und erlangt hatte, wanderte jetzt als Gefangener

dahin, um den Reſt ſeines Leben kettenbeladen und elegiendichtend

in den Kerkern von Achmat zu verſchmachten.

Die wüſte Murabitenherrſchaft dauerte jedoch glücklicher

weiſe in der Hauptſache nicht lange, und noch einmal erblühte

die arabiſche Civiliſation auf den Thronen Andaluſiens. Viel

leicht am wenigſten in Granada, welches ſich der Afrikaner nicht

zu erwehren vermochte, deren intoleranter Druck gegen die in

jener Stadt zahlreichen Chriſten ſogar zu einer Conſpiration mit

Aragon und 1125 zu einem freilich vergeblichen Feldzuge des

aragoniſchen Königs gegen Granada führte. Wenn man aber

ſonſt um 1200 in Andaluſien 70 öffentliche Bibliotheken zählte,

ſo beweiſt dies, was die verhältnißmäßig friedliche Zeit des

12. Jahrhunderts hier gewirkt hat. Anderſeits kann es aber

auch kaum einem Zweifel unterliegen, daß dieſe Studien-, nament

lich aber Dichtungs-Leidenſchaft der andaluſiſchen Araber, welche

jede Rede in ein improviſirtes Reimgedicht zu flechten pflegte,

bei der Art ihrer Empfindungs- und Formthätigkeit zur Kräf

tigung der Nation nichts beitrug, und daß trotz aller ritterlichen

Tüchtigkeit der Einzelnen die Wehrkraft des Ganzen eher ab

nahm. Hatten doch ſchon einzelne arabiſche Fürſten umgekehrt

chriſtliche Hülfe gegen das Umſichgreifen der afrikaniſchen Ein

dringlinge angerufen, wie Achmed von Zaragoza den gefeierten

Cid Ruy Diaz el Campeador auf Valencia hetzte, um eine Di

verſion zu erzielen, obwohl er wiſſen konnte, was daraus durch

den gewaltthätigen, in der chriſtlichen Sage hinſichtlich ſeiner

Trefflichkeit über Gebühr hochgeſtellten Condottiere der unglück

lichen Stadt erwachſen werde. Bezeichnend für die Poeſiemanie

der Andaluſier iſt hiebei, daß ein gleichzeitiger arabiſcher Be

richterſtatter bei einer verſificirten Rede verweilt, welche ein an

geſehener Valencianer von dem höchſten Thurm der Stadtmauer

herab hielt, wodurch allerdings weder der Angriff zurückgedrängt,

noch die Vertheidigung gefördert werden konnte.

Blieben die Chriſten Spaniens in Poeſie und Wiſſenſchaft

zurück, ſo wurde dafür ihre Waffenüberlegenheit immer entſchie

dener. 1236 erlag Cordova dem Angriff des h. Ferdinand, Se

villa folgte bald und Valencia unter Jaime I. von Aragonien

nach. Gerade damals aber kam Granada entſcheidend empor,

ohne Zweifel durch den Zuſammenfluß aller Jener, welche, dem

chriſtlichen Joche ſich nicht fügend, in der Gebirgsſtadt ein Aſyl

geſucht hatten. Muhammed ibn ul Achmar, der einen Gefährten

Muhammeds ſeinen Ahnherrn nannte, und um 1238 in Gra

nada die Dynaſtie der Naßriden begann, hatte einen förmlichen

Kreuzzug gegen die Chriſten organiſirt und auch den Sultan

Abu Juſſuf aus dem Hauſe der Meriniden – natürlich wieder

mit einem von einem Dichtergeſandten vorgetragenen Gedicht –

dazu aufgefordert. Stand dadurch Granada für den Augenblick

an der Spitze der Situation, ſo erhoben es andere Umſtände

dauernder, als irgend einen anderen arabiſchen Herrſcherſitz Spa

niens, zur vorortlichen Stellung.

(Fortſetzung folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

G)pfer um G)pfer.

Schauſpiel in fünf Acten von Ernſt von Wildenbruch.

Den Bühnenwerken dieſes beliebten Dichters gegenüber befand ſich

die Kritik bisher in einer eigenthümlichen Lage. In der langen bangen

Zeit, da Wildenbruch an allen Theaterkanzleien vergeblich anklopfte, hatte

ſich eine ſchwere Menge von Manuſcripten in ſeinem Pult angeſammelt,

welche nach dem erſten Erfolg in ſo raſchem Tempo hintereinander vor

die Rampe trat, daß die Kritik den chronologiſchen Faden vollſtändig

verlor. Sie wußte nie, ob die „Karolinger“ vor dem „Harold“ verfaßt

waren, ob der „Mennonit“ nach „Väter und Söhne“ entſtanden war,

und wenn ſie einen bedeutenden Fortſchritt conſtatiren zu können glaubte,

ſo wurde ſie nicht ſelten belehrt, das betreffende Stück gehöre juſt zu den

früheſten Arbeiten des Autors, ſo daß der vermeintliche Fortſchritt eigent
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lich einen Rückſchritt bedeutet. Bei dem neuen Schauſpiel: „Opfer um

Opfer“, das übrigens bereits in Frankfurt und anderweit zur Aufführung

gelangt iſt, ſind wir dieſer Zweifel enthoben. Es iſt keine im Pult ver

ſchimmelte Novität, ſondern ein authentiſches jüngſtes Stück, und ſo kann

die Frage nach dem Fortſchritte des Talents, ob Wildenbruch ſich ſeine

Bühnenerfahrungen der letzten Jahre zu Nutze gemacht, endlich einmal

beantwortet werden.

Wenn wir an das neue Drama herantreten, iſt es wohl am Ge

rathenſten, die früheren Leiſtungen des Dichters vorerſt zu vergeſſen.

Die pathetiſchen Geſtalten Harolds, Wilhelms des Eroberers, der Karo

linger liegen hier in weſenloſem Scheine weit hinter uns, ſtatt mittel

alterlicher Heroen treten modern angekränkelte Menſchen auf, die hiſtoriſche

Reckenhaftigkeit weicht einer weichlichen Miſère, der nichts Großes be

gegnen kann. Und mit ſeiner Welt wird auch der Poet kleiner. Ja,

der Dichter,

Quem tu, Melpomene,

Nascentem placido lumine videras,

er büßt ſeine ſchönſte Tugend ein, die friſche, kraftvolle Energie; ſein

Beſtreben geht nicht mehr dahin, tragiſche Schauer zu erwecken; ſtatt zu

erſchüttern, will er nur noch rühren. Nicht Shakeſpeare und Kleiſt

leuchten ihm mehr als erhabene Beiſpiele vor; ihm genügt der Birch

pfeiffer effectkundige Geſchicklichkeit, des biedern Benedix hausbackene

Moral. Den Stoff holt er ſich aus einer Novelle von Dickens und macht

zum Kern ſeiner Handlung den Streit zweier Schweſtern um einen und

denſelben Mann, – von allen unerquicklichen Conflicten vielleicht gerade

der peinlichſte.

Hedwig und Chriſtine ſind die Töchter des verſtorbenen Profeſſors

Roßlau, in deſſen Hauſe ſein Lieblingsſchüler und vertrauteſter Freund,

der Naturforſcher Wernshauſen, ſich eingemiethet hat. Letzterer hat eine

afrikaniſche Forſchungsreiſe unternommen und kehrt jetzt nach zwei Jahren

mit Ruhm bedeckt in ſeine Heimat zurück. Die beiden Schweſtern be

kränzen die Pforten ſeiner Wohnung. Beide lieben ihn. Die ältere

Hedwig ſcheint ein älteres Anrecht auf ihn zu haben, während die zärt

lichen Gefühle ihrer jüngeren Schweſter erſt in ſeiner Abweſenheit er

wacht ſind. Die alte Tante Ulrike iſt freilich damit nicht einverſtanden,

denn ſie begünſtigt einen anderen Freier, Paul Kellenberg, den windigſten

Stutzer der Univerſitätsſtadt. Eben tritt er auf mit einem großen Roſen

ſtrauß in der Hand, den er galant dem angebeteten Mädchen überreicht.

Doch was thut Chriſtine? Sie hält einen langen Monolog vor des

Afrikareiſenden Bild, bricht eine Roſe aus dem Bouquet und legt ſie

ihm auf ſeinen Schreibtiſch. Als dann Wernshauſen wirklich eintrifft,

gefällt ihm von all den Ehrenpforten und Blumenſpenden dieſe Roſe

am meiſten. Gewiß hat Hedwig ſie auf ſeinen Arbeitstiſch niedergelegt.

Aber dieſe iſt ehrlich genug, ihren Antheil an dieſer ſinnigen Aufmerk

ſamkeit abzulehnen und ſie Schweſter Chriſtine zuzuſchreiben. „Chriſtine!“

ſagt Wernshauſen gedankenvoll. Hier haben wir ſchon den Conflict

angedeutet.

Der zweite Act iſt der gewaltſamſte des Stückes. Es geſchehen da

einige geſellſchaftliche und pſychologiſche Unmöglichkeiten, ohne welche

eben das ganze Drama unmöglich wäre. Der Afrikareiſende gibt der

armen Hedwig beim Thee in allzu deutlicher Weiſe zu erkennen, daß er

ſie nicht mehr liebt, daß ſie für ihn zu alt iſt, daß das hübſche

Chriſtinchen ihn tauſendmal mehr feſſelt. Mittlerweile entdeckt Letztere

die Liebe ihrer Schweſter zu Wernshauſen, und als Kellenberg um ihre

Hand anhält, da bezwingt ſie ſich, opfert ihr Glück demjenigen ihrer

Schweſter und ſchenkt dem Stutzer ihr Jawort. Es folgt die Verlobung

vor mehreren Zeugen, wobei ſich der vom Champagner angeregte

Bräutigam ſo roh aufführt, daß ſelbſt in der nachſichtigſten Geſellſchaft

das Verlöbniß rückgängig gemacht würde. Aber auch der „Stolz

Deutſchlands“ benimmt ſich nicht viel beſſer. Die todtenblaſſe Chriſtine

kämpft ihren Schmerz herunter und nähert ſich ihm mit erzwungenem

Lächeln, indem ſie ihm ein Glas Sect bringt. Wernshauſen weigert

ſich aber mit ihr anzuſtoßen und ſchleudert den Kelch zur Erde. Das

heißt man einen Theatercoup. Im Leben pflegen die Dinge viel weniger

pathetiſch zu geſchehen, und gerade das weltmänniſche Decorum, hinter

dem ſich gewaltſam verhaltener Schmerz und Zorn verbirgt, iſt manch

mal tragiſcher, als dieſe oſtentative Schauſpielerei. Selbſtverſtändlich

endet der Act mit einer immer effectvollen Provocation. Der zum Tode

bereite Wernshauſen nimmt Abſchied von Hedwig. „Es gibt Stunden,

wo der Mann das Weib nicht hören darf“, meint er.

Der Zweikampf wirft ſeinen Schatten voraus und verdüſtert den

dritten Act. Tante Ulrike glaubt, ihrem „Schnukelchen“– lies Chriſtinchen

– einen Gefallen zu erweiſen, indem ſie Kellenbergs Schießkunſt lobt.

Das reift in Chriſtine einen Entſchluß. Sie wird das Duell ver

hindern, koſte es was es wolle. Sie ſagt Kellenberg, die Provocation

ſei unnütz geweſen, denn Wernshauſen habe weder ſie noch ihn be

leidigt und wenn er ſeine Herausforderung nicht zurückziehe, ſo ſeien

ſie geſchiedene Leute. In dieſem Augenblick wird dem ſauberen Herrn

Bräutigam ein Telegramm überbracht, deſſen Inhalt ihm den herkömm

lichen Schreckensſeufzer entlockt. Im Buche*) wird der Leſer durch ein

Beiſeite ſogleich aufgeklärt: „Bankrott! Konnte mein Papa ſich keine

andere Zeit zum Bankrott ausſuchen als gerade jetzt!“ Die Regie hat

aber dieſe Worte zu ſtreichen für gut befunden, ſo daß wir nicht recht

begreifen, warum ſich jetzt Kellenberg von ſeiner Braut das Verſprechen,

daß ſie in drei Wochen ſeine Frau ſein wolle, ſchriftlich geben läßt.

Derlei pflegt ſonſt in ſo delicaten Angelegenheiten nicht zu geſchehen. - -

Auch die folgende Scene, wo Kellenberg in Gegenwart ſeiner Freunde

und Wernshauſens ſeine Provocation zurücknimmt und Hedwig einen

Monolog über die Verwerflichkeit des Duells hält, iſt geſtrichen. Dafür

ſind wir Zeugen, wie Hedwig und Wernshauſen ſich endlich finden und

verloben. Auch Chriſtine kommt dazu, und ihre Ohnmacht bildet einen

eindrucksvollen Actſchluß.

Im vierten Act wird eben die letzte Hand an Chriſtines Brautkleid

gelegt, wozu die alte Haushälterin Rieke allerlei Ammenmärchen erzählt,

z. B. daß eine Braut 24 Stunden vor der Hochzeit mit keiner Nadel

an ihr Brautkleid gehen müſſe, weil dies ſonſt die Hochzeit zerſteche und

den Tod bringe. Ach, das iſt es ja gerade, was Chriſtine erſehnt! Sie

ſetzt ſich zu nachtſchlafender Zeit zu ihrem Brautkleid, kniet ſchmachtend

vor ihm, richtet eine pathetiſche Anſprache an ſeine Adreſſe und ſticht ſich

mit der verhängnißvollen Nadel vorſchriftsmäßig in den Finger. Jetzt

iſt der Zauber vollbracht, und ſchon kommt Wernshauſen – um dieſe

Zeit? in ihr Zimmer? – und vernimmt von ihren Lippen lebensmüde,

todesfreudige Worte. Er erräth, daß ſie ſich mit jenem ungeliebten

Menſchen nur darum verlobte, um ihrer Schweſter ein Opfer zu

bringen, preiſt ihren Edelmuth und nimmt von ihr „ewigen Abſchied“.

Hedwig, die dieſe Scene belauſcht, tritt nach ſeinem Abgang vor,

und die beiden Schweſtern thun endlich dasjenige, womit ſie ſchon

im zweiten, ja bereits im erſten Acte hätten anfangen ſollen: ſie ſprechen

ſich frei und offen aus. Hedwig erkennt, daß Chriſtine nur darum ſich

ſchriftlich zur morgigen Hochzeit verpflichtet hat, um Wernshauſens

Leben zu retten, daß ſie dieſen liebt, daß ſie nur zu Gunſten der Schweſter

ſich Kellenberg an den Hals warf. „Eine von uns konnte ja noch glück

lich werden, warum ſollten Beide unglücklich ſein?!“ Blos die Erkennt

niß, daß ſie „der Nacht den Tribut ſchuldig“ ſind und noch ein fünfter

Act nöthig iſt, verhindert die Schweſtern, uns ſchon jetzt zu ſagen, wie

ſie das doppelte Unglück von ſich oder wenigſtens von einer von ihnen

abwälzen wollen.

Das Duell iſt aus der Welt geſchafft. Wildenbruch ſieht ſich nach

einem neuen Motiv um, welches das Daſein eines Actes friſten könnte.

Er findet es in dem bereits erwähnten Bankrott Kellenbergs, der jetzt

offenkundig wird. Schon hat der Gerichtsvollzieher der Wohnung des

jungen Gentleman einen Beſuch erſtattet. Hedwigs Entſchluß iſt bald

gefaßt. Sie will ihre Liebe erſticken und auf den angebeteten Mann

verzichten. Die Schweſter ſoll mit ihm vereinigt werden, und Kellen

berg – nun, er braucht Geld und er wird ſein geſchriebenes An

recht auf die Verlobte verkaufen. Wider Erwarten geht der Handel

gut von Statten. Kellenberg, der uns bisher nur als leichtſinnig

geſchildert wird, iſt ein ausgemachter Schurke. Er beſteht, wie Shylock,

auf ſeinem Schein, mittelſt deſſen er ſich von einigen dringenden

Mahnern Friſt erkauft hat, aber läßt ſich doch dazu herbei, für baare

60,000 Mark die Seelenverſchreibung herauszugeben. Bis dahin be

greifen wir zur Noth ſein Benehmen. Was jetzt folgt iſt unverſtänd

lich. Er declamirt ungefähr Folgendes: „Sie wollten mich los ſein,

weil Sie mich haſſen . . . Ich haſſe aber, die mich haſſen, und wenn

ich merke, daß man mich todtſchlagen will, greife ich an und ſchlage

zuerſt. Sie vergeſſen, mein Fräulein, daß Sie es mit einem Spieler zu

thun haben, der die guten Karten bis zuletzt in der Hand behält. Auf

jenem Blatt hatte Ihre Schweſter mir verſprochen, heute noch meine

*) Verlag von Freund und Jeckel in Berlin.
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Frau zu werden – Sie haben es mir abgekauft – gut; ich halte mich

an unſeren Vertrag: heute iſt Ihre Schweſter frei, auch morgen und die

nächſte Zeit – ich verreiſe – aber ich komme zurück – verlobt iſt ſie

mir und bleibt es. Das iſt meine Rache dafür, daß Sie mich wie einen

Wucherer und Halsabſchneider behandelt haben!“ Allein wir brauchen

uns über dieſen räthſelhaften Herrn nicht ſonderlich zu alteriren, denn

gleich darauf kommt er weſentlich verändert wieder zurück und bereut

Alles. Sein Vater hat ſich erhängt oder erſchoſſen; an dieſem Tode iſt

er, der ihn ruiniren half, mitſchuldig; er bekennt, daß er niederträchtig

genug war, ſich ſein Wort abkaufen zu laſſen und ſchleudert Hedwigs

Anweiſungen zu Boden. Doch man iſt bereit ihm zu vergeben, und das

rührt ihn ſo ſehr, daß er zu leben und ſich zu beſſern verſpricht. Nun

mehr kann ſich Chriſtine getroſt ihres Verlobungsringes entledigen, und

die hochherzige Schweſter, die ſich in der exaltirten Weiſe all dieſer guten

Leute kurz zuvor noch eine Verbrecherin genannt, weil ſie die unglück

liche Verbindung begünſtigt hatte, legt Chriſtines und Wernshauſens

Hände in einander. Opfer um Opfer! So wird wenigſtens die Schweſter

und der Geliebte glücklich. Gleichviel, was aus ihr ſelbſt wird. Ge

brochen, aus dem Paradieſe vertrieben, wankt ſie von dannen.

Aus dieſer Erzählung erhellt, daß in dem Drama viel vorgeht,

aber wenig geſchieht. Während der ganzen fünf Acte handelt es ſich

immer um dieſelbe Situation, jeder Aufzug haſpelt das Thema von

der edelmüthigen Entſagung wieder von Neuem ab, ein bloßes Miß

verſtändniß oder vielmehr ein Sichnichtverſtehenwollen friſtet die Exiſtenz

des unwahrſcheinlichſten aller Conflicte. Wenn die beiden Schweſtern,

wie dies in der Natur der Sache und ihrer blutsverwandtſchaftlichen

Beziehungen läge, gleich anfangs ordentlich von der Leber weg redeten,

ſo würde uns die Ungeheuerlichkeit erſpart, daß Chriſtine ſich blindlings

mit einem liederlichen Subject verlobt und es ihm ſogar ſchriftlich gibt,

blos um der Schweſter den Jugendgeliebten zu ſichern. Würde in

dieſem Falle nicht die fromme Lüge genügen, daß ſie Wernshauſen nicht

liebe? Muß ſie denn gleich durch eine förmliche Verlobung zu viel be

weiſen wollen? Dieſer phantaſtiſche Heroismus hat einen bedenklichen

Beigeſchmack von verſchrobener Selbſtquälerei, die freilich, mit der ge

hörigen Rührſeligkeit verarbeitet, einen tiefen Eindruck auf zarte Zu

ſchauer machen muß. Ich ſah im Schauſpielhauſe, welches doch eine

nur mangelhafte Aufführung bot, aus der einzig Frau Frieb-Blumauer

und Herr Keßler hervorragten, – wie die unſinnigſten Scenen von

ganzem Herzen beweint wurden, gerade als ob eine ſolche Geſchichte

überhaupt nur menſchenmöglich ſein könnte.

Am Schlimmſten ſteht es um die Charakterzeichnung. Wildenbruchs

frühere Schauſpiele und Novellen haben uns allerdings daran gewöhnt,

eine pſychologiſche Entwicklung von ihm nicht zu erwarten; aber Kellen

bergs chamäleonhaftes Schillern vom harmlos leichtſinnigen Bonvivant

zum ſchuftigen Intriganten und gleich darauf wieder zum reumüthig

zerknirſchten Sünder geht denn doch über das Maß hinaus. Von der

traurigen Figur, die der als in jeder Beziehung bedeutend geſchilderte

Wernshauſen ſpielt, ſchweigt man lieber. Buridans grauer Freund

kann nicht rathloſer zwiſchen ſeinen zwei Heubündeln ſtehen, als dieſer

berühmte Deutſche zwiſchen den beiden in ihn verliebten Schweſtern.

Zuerſt verhindert ihn feige Rückſicht und unmännliche Schwäche Chriſtine

ſeine Liebe zu erklären, dann wird er wieder allzu deutlich und be

leidigt beide Schweſtern, verlobt ſich hernach mit der ungeliebten

Aelteren, geſteht hierauf der Jüngeren ſeine Liebe, und erſt am Ende

findet er, mehr durch fremde Hülfe als durch eigenes Verdienſt, die

richtige Löſung. Ich wüßte freilich eine beſſere: ich würde weder die

Aeltere, noch die Jüngere, ſondern eine Dritte heirathen.

Es zeigt ſich in dem neuen Stück eben wieder, daß Wildenbruch

nicht dramatiſch, wohl aber nur theatraliſch geſtalten kann. Er operirt

nicht mit Menſchen, ſondern blos mit Schauſpielern, ſeine Natur iſt

die conventionelle Scheinwelt von Pappe und Leinwand, und auf dem

Theaterzettel ſeiner Stücke ſollte geſchrieben ſtehen: Ort der Handlung

iſt auf der Bühne. Es iſt dies Schade für ſeine wirklich dichteriſchen

Vorzüge, die ſich auch in dieſem unerfreulichen Schauſpiel da und dort

nicht verleugnen. Die plaſtiſche Gegenſtändlichkeit der Handlung, wo

Alles nach Bewegung ringt und jedes Wort leidenſchaftliche Beredtſam

keit und Abſicht iſt, die ſceniſche Geſtaltungskraft, kurz, das ſpecifiſch

theatraliſche Temperament Wildenbruchs ſcheint ſeit ſeinen früheren

Stücken ſtärker geworden zu ſein. Hier iſt ein entſchiedener Fortſchritt

bemerkbar, den die wohlwollende Kritik freudig anerkennen muß. In der

Wahl des unſympathiſchen, undramatiſchen Stoffes verräth ſich aber

noch immer der unkritiſche Geſchmack des Anfängers, der ſich Alles und

ſelbſt das Unmögliche zutraut. Am meiſten verrechnet ſich Wildenbruch

jedoch, wenn er nach komiſchen Wirkungeu ſtrebt. Sein Humor verfällt

immer ins Triviale, Ordinäre. Den Diener Windeband mit ſeinen

abgeſtandenen Redensarten würden wir uns nicht einmal von Benedix

gefallen laſſen; ſeine an der ungeſchickteſten Stelle im vierten Act hinein

geſchneite Liebesſcene mit der Haushälterin wurde denn auch energiſch

ausgeziſcht. Möge dieſer faſt einzige Mißton, der aus dem über die

Maßen freundſchaftlich geſinnten Zuſchauerraum kam, den noch lange

nicht fertigen Dichter aus ſeiner ſelbſtgenügſamen Stimmung aufrütteln.

Eine der ſchönſten Lehren des alten Lafontaine lautet:

Ne forcez pas votre talent,

Vous ne feriez rien avec grace.

Befolgt Wildenbruch raſch dieſe Mahnung, bevor es noch zu ſpät

iſt, ſo wird er auch ſein volles Talent und die Grazie wiederfinden.

3.

Notizen.

Als Nachtrag zu den von uns empfohlenen Weihnachtsnovitäten

für Kinder nennen wir noch die Märchenbücher-Specialität des Verlages

von Ambroſius Abel in Leipzig. Dieſe reizenden Märchenbücher

zeichnen ſich durch trefflich redigirten Text, meiſterhafte Illuſtrationen

und gefällige Ausſtattung auf das Vortheilhafteſte aus. Beſonders ſchön

iſt die mit bunten und Tonbildern und unzähligen Holzſchnitten ge

ſchmückte Sammlung Friedrich Hofmanns: Der Kinder Wunder

garten, woran, einem Wunſche des Verfaſſers folgend, zum Theil ſo

gar die kleinen Leſer mitgearbeitet haben. Empfehlenswerth ſind auch

Anderſens Ausgewählte Märchen, illuſtrirt von C. Richter,

Thumann, Pocci u. A., Müllers gut erzählter Rübezahl, der Herr

des Rieſengebirges; Lauckhards Tauſend und eine Nacht,

Turleys Schwediſche Volksmärchen. Bei dieſem Anlaß wollen

wir auch darauf hinweiſen, daß von Gottheils Berliner Märchen

ſoeben bei Walter und Apolant in Berlin die dritte Auflage erſchienen

iſt. Dieſe liebenswürdigen Geſchichten und Verſe, welche in ſinniger

Weiſe Fabelreich und Wirklichkeit mit einander verbinden, haben in der

That ihren großen Erfolg verdient. -

ze

:k 2k

Von den Prachtwerken machen wir noch namhaft: Die Hohen

zollern und das deutſche Vaterland, herausgegeben vom Grafen

R. Stillfried-Alcantara und Bernhard Kugler, das noch recht

zeitig vor dem Weihnachtsfeſte ſeinen Abſchluß erreicht hat (München,

Friedrich Bruckmann). Der Text iſt aus den beſten hiſtoriſchen Quellen

geſchöpft und die Illuſtrationen überaus reich und künſtleriſch vollendet.

Die ungewöhnliche Fülle charakteriſtiſcher Abbildungen, Porträts, Scenen

aus dem Leben der Hohenzollern-Fürſten, Schlachtengemälde u. ſ. w.

entſtammt dem Griffel der erſten deutſchen Meiſter. – Ein ebenſo gründ

liches wie ſplendid ausgeſtattetes Werk iſt die Monographie: Rubens und

die Antike von Friedr. Göler v. Ravensburg (Jena, H. Coſtenoble).

Es iſt des gelehrten Kunſthiſtorikers entſchiedenes Verdienſt, zuerſt nach

Waagen in erſchöpfender Weiſe auf den Einfluß der Antike auf Rubens

hingewieſen zu haben. Dieſe innige Beziehung findet Baron Göler

nicht ſo ſehr in der Compoſitionsweiſe und Formbildung des Meiſters,

als in dem Inhalt, dem Stoffe ſeiner Darſtellungen. Der Ideenkreis

des antiken Mythos und der antiken Geſchichte ſpielt eine ſo große Rolle,

daß die Zahl ſeiner mythologiſchen Kunſtſchöpfungen an 300 beträgt,

darunter eine Reihe der herrlichſten Compoſitionen. Unter den dem

Prachtbande beigegebenen ſechs Lichtdrucktafeln befinden ſich die Repro

ductionen zweier bis jetzt faſt unbekannter und hier zum erſtenmale

publicirter Gemälde aus Hamilton Palace. – Zum Schluß ſei noch

der eben erſchienene Katalog des Kunſtverlags der Photogra

phiſchen Geſellſchaft Berlin erwähnt. Wie die ihm beigelegten

Proben beweiſen, excellirt die renommirte Anſtalt in der photographiſchen

Reproduction bedeutender Gemälde und Zeichnungen. Auch die gediegenen
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Pracht- und Sammelwerke, z. B. die Albums der Dresdener, Berliner

und Nationalgalerie ſeien angelegentlichſt empfohlen.

::

:: 2:

Die Pflanze. Vorträge aus dem Gebiete der Botanik. Von

Ferdinand Cohn. Breslau, J. U. Kern.

Das vorliegende Buch des auf botaniſchem Gebiete rühmlichſt be

kannten Breslauer Profeſſors will denjenigen als Führer dienen, welche

an dem geiſtigen Leben, das die Botanik der Gegenwart durchweht, An

theil nehmen möchten. Aus öffentlichen Vorträgen hervorgegangen, ſind

doch die einzelnen Darſtellungen in innerem Zuſammenhang und in

ſtufenweiſer Fortentwicklung aneinander gereiht und Wiederholungen

wie Ungleichheiten des Stils ſorgfältigſt vermieden. Sonſt iſt mit voll

kommenem Rechte die allgemeine Form des Vortrags beibehalten, welche

einem nicht fachmänniſch gebildeten Publicum mehr Anregung und Be

lehrung bietet und an Ueberſichtlichkeit und Einheit der Form dem Eſſay

am nächſten kommt. Ueberaus feſſelnd ſind beſonders die Kapitel: Was

ſich der Wald erzählt, Inſektenfreſſende Pflanzen, Studien am Meeres

ſtrande, Pflanzenkalender, die Bakterien, die Welt im Waſſertropfen, die

Gärten in alter und neuer Zeit. Cohn urtheilt über Goethe als Natur

forſcher ganz anders als neulich Du Bois-Reymond und iſt der Mei

nung, daß nur ein univerſaler Geiſt wie Alexander von Humboldt

Goethes Verhältniß zu den Naturwiſſenſchaften nach allen Seiten hin

klar zu legen vermöchte. So bietet das ausgezeichnete Buch in ange

nehmſter geiſtreicher Form auf jeder Seite eine Fülle von Belehrung.

Es ſollte auf dem Weihnachtstiſch keines Gebildeten fehlen.

2:

ze 2:

Culturgeſchichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten,

herausgegeben von Georg Hirth. I. Leipzig und München,

G. Hirth.

Die zahlreichen und immer verdienſtvollen, gediegenen Publicationen

Dr. Georg Hirths, des bekannten Schatzgräbers unſerer alten Kunſt, haben

durch dieſen neuen Band eine unvergleichliche Bereicherung erfahren. Der

ſoeben erſchienene erſte Band des Culturgeſchichtlichen Bilderbuchs, der nicht

weniger als 555 Bilder auf 390 Seiten in Folioformat bietet, zeigt in

vorzüglich ausgeführtem Facſimile-Drucke einen faſt unabſehbaren Reich

thum von altdeutſchen Formſchnitten, Kupferſtichen, Handzeichnungen und

Radirungen und umfaßt die klaſſiſche Epoche unſerer Renaiſſance, an

deren Spitze Meiſter wie Dürer, Holbein, Hans Burgkmaier ſtehen.

Hirth hat hier wieder einmal ſein Geſchick, ſeine ganze Findigkeit be

wieſen, indem er die köſtlichſten Blätter aus ſonſt faſt gar nicht oder

wenig bekannten Drucken aufzuſtöbern wußte. Faſt noch größer als das

künſtleriſche iſt aber das culturhiſtoriſche Intereſſe. Wie die geſammte

künſtleriſche Thätigkeit unſerer alten Meiſter ſich hier wiederſpiegelt, ſo

eröffnet ſich dem Beſchauer gleichzeitig das häusliche und öffentliche Leben

jener Tage. Und welch treue und liebe Berichterſtatter ſind die Dürer,

Schäufelein, Beham, Hopfer! Da bleibt kein Punkt, keine Beziehung

des damaligen Lebens unerörtert. Coſtüm-, Kriegs- und Genrebilder

wechſeln ab mit Porträts berühmter Perſönlichkeiten, Haupt- und Staats

actionen, Umzügen, Jagdſcenen und Volksfeſten – und aus jedem Blatte

grüßt uns eine liebenswürdige große Künſtler-Individualität und das

ſprühende Leben eines kerngeſunden Volkes. Kein moderner Künſtler,

keine deutſche Familie ſollte auf den Beſitz dieſes Bilderbuchs verzichten.

::

:: 5k

Im Verlag von Stiefbold & Co. in Berlin erſchien: Madonna

della Sedia, nach Rafaels berühmtem Bilde im Palazzo

Pitti in Florenz gezeichnet und in Kupfer geſtochen von Joh.

Burger. Der berühmte Stecher hat da ein Blatt geliefert, das nicht

allein eine der vorzüglichſten modernen Leiſtungen des Grabſtichels iſt,

ſondern ſämmtliche früheren Reproductionen dieſes Meiſterwerks von

Rafael Morghen, Desnoyers, Schäffer und Mandel an Treue und Reich

thum der Töne übertrifft. Burger hat einen größeren Maßſtab gewählt

als ſeine Vorgänger und dadurch iſt es ihm möglich geworden, ſich

der wunderbaren Feinheit Rafaeliſcher Formgebung aufs Genauſte an

zuſchließen und die discret abgeſtufte Färbung des Originals mit einer

außerordentlichen Mannichfaltigkeit der Nüancen wiederzugeben. Dieſe

Arbeit iſt ohne Zweifel Burgers Meiſterwerk. Sie bildet den denkbar

ſchönſten Zimmerſchmuck und empfiehlt ſich von ſelbſt als gediegenes

Feſtgeſchenk. ::

zk 2k

Hiſtoriſcher Feſtzug, veranſtaltet bei der Feier der Vollen

dung des Kölner Doms am 16. October 1880. Nach den

Original-Aquarellen von Tony Avenarius. Leipzig, K. F.

Köhler.

Wir haben vor Jahresfriſt die erſte Lieferung dieſes Prachtwerks

gebührend begrüßt und können, nun uns das Ganze vorliegt, conſtatiren,

daß die übrigen Blätter gehalten haben, was uns die erſten verſprochen.

Nach dem Vorgang von Hans Makarts Ausgabe des Wiener Feſtzuges

zur ſilbernen Hochzeit des öſtreichiſchen Kaiſerpaares ſind hier die mar

kanteſten Masken des herrlichen Feſtzuges chromolithographiſch wieder

gegeben. Der Maler Avenarius hat ein ſchönes dauerndes Erinnerungs

zeichen geſchaffen, das allen denen willkommen und theuer ſein wird,

welche die Jubel- und Feſttage der Stadt Köln erlebt oder gar im Zuge

ſelbſt mitgemacht haben. Und wie jenes zaubervolle Feſt zugleich einen

Ehrentag des ganzen deutſchen Volkes bedeutet, ſo werden dieſe Blätter

auch die weiteſten Kreiſe intereſſiren, nicht blos als Erinnerung an die

Vollendung des ehrwürdigſten und erhabenſten deutſchen Bauwerks, ſon

dern als unvergängliches und unvergleichliches Coſtümbuch. Gerade zu

dieſer allgemeinen Beſtimmung eignet ſich das ſchöne Album vorzüglich.

Die Figuren und jedes Detail des Coſtüms ſind ſauber und charak

teriſtiſch zum Ausdruck gebracht. Wir kennen kein Coſtümwerk, das alle

bürgerlichen, höfiſchen und geiſtlichen Trachten vom 13. Jahrhundert an

ſo glänzend zur Anſchauung bringt.

::

z. ze

Ruſſiſche Märchen von Wilhelm Goldſchmidt. (Leipzig,

Wilhelm Friedrich.) Das Buch iſt gerade jetzt, wo ſich bei uns die

Aufmerkſamkeit wieder der ruſſiſchen Literatur mehr zuwendet, eine ſehr

willkommene Gabe, und wir müſſen dem Ueberſetzer dankbar dafür ſein,

daß er uns hier zwanzig überaus anſprechende Märchen zuſammengeſtellt

hat, die nicht nur an ſich leſenswerth, ſondern auch für uns behufs

beſſerer Kenntniß ruſſiſchen Volksthums von Bedeutung ſind. Dieſe

Märchen, die ſich wie Originale leſen und in denen Goldſchmidt den

echten Märchenton gut getroffen hat, ſind für den Culturhiſtoriker von

entſchiedenem Werth. Sie zerfallen in ſolche, die uns bekannt anmuthen,

und ebenſowohl in unſerem heimiſchen Märchenſchatz enthalten ſein

könnten, und in ſolche, die ſpecifiſch ſlaviſchen Urſprungs ſind. Amüſant

ſind ſie Alle für Groß und Klein. Gern hätten wir geſehn, wenn uns

der Ueberſetzer in einer Vorrede darüber aufgeklärt hätte, woher er die

Märchen genommen; auch einige einleitende und erklärende Worte ſonſt

wären am Platze geweſen. :: C–n.

:k ::

Im Verlage der Gebrüder Borntraeger (Ed. Eggers) in

Berlin ſind drei anerkannt treffliche Publicationen in neuer Auflage

erſchienen, gerade noch rechtzeitig, um den Weihnachtstiſch zu ſchmücken.

Die zweite, verbeſſerte und vermehrte Auflage von Carus Sternes

Werden und Vergehen, mit Holzſchnitten und Tafeln reich illuſtrirt,

beweiſt den verdienten Erfolg dieſes populär-naturwiſſenſchaftlichen Pracht

werkes, das den gelungenen Verſuch macht, die Hauptergebniſſe der

neueren, auf die allgemeine Weltanſchauung bezüglichen Forſchungen zu

einem knappen Geſammtbilde zuſammenzufaſſen. Unter ſämmtlichen

Populariſatoren der naturwiſſenſchaftlichen Erkenntniß gebührt Carus

Sterne wohl der erſte Platz: er ſchreibt geiſtreich ohne geziert, amüſant ohne

ſeicht, allgemeinverſtändlich ohne unwiſſenſchaftlich zu werden. Die an

muthige Form iſt ihm ſo ſehr zur zweiten Natur geworden, daß er die

ſchwierigſten abſtracten oder rein techniſchen Themata zu behandeln und

dabei alles Doctrinäre und Langweilige zu vermeiden verſteht. – Auch

Viktor Hehns Italien, Anſichten und Streiflichter hat eine

zweite ſtark vermehrte Auflage erlebt, ein Erfolg, der dieſem ohne

Zweifel beſten Buch über Italien vollauf gebührt. Der jetzt in Berlin

lebende ehemalige ruſſiſche Staatsrath Hehn zeigt ſich hier überall als

einer unſerer erſten Eſſayiſten, der in manchen Stücken, was Gediegen

heit des Urtheils und Lebendigkeit der Darſtellung betrifft, dicht neben

Viſcher und Hillebrand zu ſtellen iſt. Sein Buch über Italien iſt ein

Enkomion cum grano salis, und da iſt es recht wunderlich, daß er ſich

mit einem anderen Lobredner italieniſchen Landes und Volkes, dem

Verfaſſer der „Kritiſchen Gänge“, jemals in eine Polemik verwickeln

konnte. Zu den feſſelndſten Kapiteln gehören die von unvergleichlicher

linguiſtiſcher Gelehrſamkeit zeugenden Eſſays über die Sprache, die

von geſchichtsphiloſophiſchem Geiſt erfüllten Abhandlungen über Rom

und Sicilien und die ſcharfſinnige Rede Pro propulo italico. Das
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eigentliche Gebiet des Verfaſſers berühren die meiſterhaften Kapitel:

Vegetation, Landſchaft, Architektur, Thiere. – Von desſelben Verfaſſers

berühmtem Hauptwerk: Culturpflanzen und Hausthiere in ihrem

Uebergang aus China nach Griechenland und Italien, hiſto

riſch-linguiſtiſche Skizzen von Viktor Hehn, iſt ſoeben die

vierte Auflage erſchienen. Das Buch behandelt bekanntlich mit unerſchöpf

licher Sachkenntniß ein Thema, das die Naturforſcher jetzt vielfach be

ſchäftigt, bei deſſen Behandlung ihnen aber größere Bekanntſchaft mit

der Geſchichte, der Literatur und Sprache der Alten, ihren bildlichen

Darſtellungen u. ſ.w, über welche Hehn ſouverain verfügt, von Nutzen

ſein würde. Er weiſt nach wie die Flora der italiſchen Halbinſel im

Laufe der Geſchichte immer mehr den ſüdlichen Charakter angenommen

hat und wie dieſe Umwandlung hauptſächlich durch Menſchenhand ge

ſchehen iſt, und wie, indem die Culturpflanzen von Volk zu Volk, von

Oſt nach Weſt, von Süd nach Nord wanderten, auch die Freiheit und

Cultur ſelbſt in jeder Geſtalt in derſelben Richtung und Zeit vorgerückt

ſind. Dabei verliert ſich Hehn niemals im Detail. Sein ſcharfer Blick

überſchaut das Ganze und ſein umfaſſender Verſtand ſchließt immer auf

das Allgemeine. Namentlich ſeine Schlußfolgerungen über den Zu

ſammenhang des phyſiologiſchen Problems mit der menſchlichen Ge

ſchichte in der Anwendung ſeiner Theorie auf die Hausthiere mag den

Haeckelianern viel zu denken und zu bedenken geben. Das in jeder Be

ziehung klaſſiſche Buch ſei auch in ſeiner neuen Geſtalt empfohlen.

2k 2: zk

Die Lieder des Pagen Cherubin. Illuſtrirt von Fritz

Wichgraf. Berlin, Alexander Duncker. Beaumarchais' loſer Schelm

– le petit garnement, aussi leste que joli – würde ſich freilich in

dieſem deutſchen Namensvetter ſchwerlich wiedererkennen. Dieſer Berliner

Page Cherubin hat nicht viel ſpaniſchen Uebermuth, Leichtſinn und

Humor; er iſt ein ziemlich ſentimentaler Burſche, deſſen übrigens hübſch

In ſ er a t e.
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Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin (Rich. SchoeBerlin SW., Wilhelmſtraße s z)

Sallust

TacituS

Geſammelt vom Herausgeber von:

„Altdeutſcher Witz und Verſtand.“

11 ia's Archi 4

Ä j
Jahrhundert:

„Dieſe anſprechende Sammlung i

Gweite Auflage.

Ä Sprüchen aus dem XVI. und

von dem rühmlichſt bekannten Heraus

eber von „Altdeutſcher Witz und Ver

Ä veranſtaltet worden undempfiehlt
ich alsÄ Haus

buch, welches wegen des Reichthums des

nhalts ſowohl als auch wegen der

leganz der Ausſtattung allſeitig viele

Freunde finden wird.“

ÄlT-FUTÉll
Katalog mit 20 Illustra

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunst

handels“ versendet gratis

und franco Dies edle

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung.

- BerlinW., 29 Behrenstrasse.

das rechte bewähr

gedrechſelte Verſe wenig Temperament zeigen, ſo angenehm ſie ſich auch

leſen laſſen. Am Ende ſtirbt er den heroiſchen Schlachtentod, ganz wie

es in der „Mère coupable“ geſchrieben ſteht: „Blessé à mort, je rouvre

cette lettre, et vous écris avec mon sang ce douloureux, cet eternel

adieu: Souvenez vous!“ Sein letztes Lied: Liebestod iſt von ergrei

fender Stimmung. Hätte aber der Verfaſſer nicht beſſer gethan, auf

dieſe literarhiſtoriſche Cherubin-Maske zu verzichten und in ſeinem eige

nen Namen zu ſingen, wie ihm der Schnabel gewachſen iſt? Die Aus

ſtattung des Quartbandes iſt eine vorzügliche. Die Illuſtrationen ſind

zum Theil ſehr gelungen.

2: .

Unter dem ein wenig anſpruchsvollen Titel: Das Buch der Bücher

hat Egon Berg im Verlage von Karl Prochaska in Teſchen eine um

faſſende Sammlung von Aphorismen der Weltliteratur herausgegeben.

Die beiden ſtattlichen Bände führen den Untertitel: „Herz und Natur“

und „Geiſt und Welt“ und wir können dem Verfaſſer das Zeugniß nicht

verſagen, daß er mit Fleiß und Geſchmack ausgewählt und ſein reiches

Material mit ziemlicher Logik geordnet hat. Es würde ſich für eine

ſpätere Auflage empfehlen, bei der Wahl der Ueberſetzungen, wo deren

verſchiedene vorliegen, etwas kritiſcher zu Werke zu gehen und den Ueber

ſetzer zu nennen. Auf alle Fälle wird dies fleißige Sammelwerk auf

Redactionsbureaux und bei allen denen, die viel zu citiren haben,

gute Dienſte leiſten und auch ſonſt in guten und ſchlechten Tagen ein

herz- und geiſterhebendens Vademecum ſein.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.

Im Verlage von E. Kempe in Leipzig erschienen:

Caesar, übersetzt von Franz Violet.

Herodot, übersetzt von Prof. J. Maehly.

Plutarch, übersetzt von Dr. Paul v. Boltenstern und Dr. H. Stoessell.

übersetzt von Dr. Victor Pfannschmidt.

Thucydides, übersetzt von Prof. Dr. Eyssenhardt.

Xenophon, übersetzt von E. Flemming,

Die grossen historischen Meisterwerke des klassischen Alterthums in musterhafter,

sorgfältigster Uebertragung, elegant ausgestattet.

–- Etwa 130 Hefte à 50 s oder 18 Bände à 4 % Jeder Band ist einzeln käuflich. ---

Von der Tacitus-Uebersetzung sagt das „Magazin für die Literatur des In- und Aus

landes“ 1881 No. 24: - -

„Wir tragen kein Bedenken, diese Uebersetzung für die beste zu erklären, die

uns von klassischen Prosawerken bekannt ist.“ - -

Aehnlich viele andere Urtheile. – Gleiche Sorgfalt ist auf die übrigen Autoren verwandt.

– Bestellungen und Abonnements nehmen alle Buchhandlungen an. -
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Weg- Ein neuer Roman von Georg Ebers. "DK

In unterzeichnetem Verlage iſt ſoeben erſchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

–=-s: Gin NGort. z==–
Roman von

Georg Ebers.

Preis broſchirt / 6.–; fein gebunden / 7.–

Die Verlagshandlung freut ſich, auch in dieſem Jahre vor Weihnachten einen Roman

von Georg Ebers bringen zu können.

einem Thale unſeres deutſchen Schwarzwaldes aus.

ſchönes, echt menſchliches Problem zu Grunde.

Ä welches Alles vermag.

reigniſſen ſeiner Zeit wird er in die

„Kunſt“, „Ruhm“,Ä gefunden

bleibt ihm verſagt, bis ſi

t.

Derſelbe ſpielt im 16. Jahrhundert und geht von

Der feſſelnden Erzählung liegt ein

Ein Knabe hat von einem großen Wort

Ganz vereinſamt und eng verflochten mit den hiſtoriſchen

Welt geſtoßen. Er glaubt das Wort in „Glück“,

zu haben: – aber die Befriedigung, welche er ſucht,

das Räthſel löſt und er das Wort findet, welches ſich ihm als

rk iſt voll von rührenden Zügen und glänzenden Bildern und wird für

Deutſche Verlags-Anſtalt

vormals Eduard Hallberger.

»de de de de «de dOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

viele Tauſende eine ſchöne, erquickliche Feſtgabe ſein.

Stuttgart.
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FH Feſtgeſchenke und Moun, TS
Neumann-Strela, Thron u. Reich. Bilder

u. Skizzen. Orig.-Einbd. «% 3.–

Bulthaupt, Dramaturgie. * Leſſing, Goethe,

Schiller, Kleiſt. Orig-Einbd. ./. 6.–

*Shakespeare. Orig.-Einbd. / 6.–

Preuß, Geiſt u. Stoff. Verhältn. zwiſchen

Welt u. Menſch. Orig.-Einbd, ... 5.–

Allmers, H., Dichtungen. 2. Aufl. Orig.-Einb.

«ſ. 4.

Röm. Schlendertage. 5. Aufl. Orig.-Einb.

„/ 6. 50.

–Marſchenbuch. 2. Aufl. illuſtr. Orig-Einb.

«% 7. 50.

Bilder a. d. Nordſee-Marſchen v. H. v. Dörn

berg. Mit Dichtungen v. H. Allmers.

6 Kunſtbl. Photogr.-Druck. In eleg. Carton

„ 9.–, in Pracht-Mappe „. 15. –

"Ä J. W., Werther u. ſeine Zeit. Zur

oethe-Lit. 3. verm Aufl. Orig-Einb.6.,

Droſte's Kochb. f. alle Stände. Org.-Einb.2./

Das Volksſchauſpiel Dr. Joh. Fauſt. Herausg.

m. Bühnengeſch. c. v. K. Engel. 2. Aufl.

Orig-Einb. / 5.–

Deutſche Puppenfom. m. geſchichtl. Einleit. u.

Bibl. Faustiana herausg. v. K. Engel.

2Bde. Orig.-Einb... 9.–. Einz Bändchen

à ./. 1. 20.

Fitger, Fahrendes Volk. Gedichte. 2. Aufl.

Orig.-Einb. / 5.–. -

– Die Hexe. Trauerſp. 3. Aufl. Orig.-

Einb. / 3.–.

Girndt, Dankelmann. Trauerſpiel. Orig.-

Einb. „% 3.–. -

Grube, Chriſt. Günther. Schauſp. Orig

Einb. / 3.–. -

Kaden, Ital. Gypsfiguren. 2. Aufl. Orig

Einb. / 6.50.

Murad Efendi, Oſt u. Weſt. Gedichte. 3. Aufl.

Oria.-Einb. / 5.–. -

-Ä Chodja. Ein osman. Eulen

ſpiegel. 3. Aufl. Orig.-Einb. / 3.–.

- Äuj u. Bilder. 2. Aufl. Orig.-

Einb. / 3.–. -

Spaeth, Samenk. d. Wahrheit. 32 Predigten

Orig.-Einb. / 8.–.

5 Theile. 4. Aufl.Stahr, Ad., Italien.

Oria.-Einb. / 18.–.

-Ä. 2. Afl. Orig -Einb../8. 25.

Strackerjan, Von Land u. Leuten. Bilder

u, Geſch.a. Oldenburg. Orig-Einb./280.

Volksbote. Volkskal. 1883. 46. Jahrg. Reich

illuſtr. 50 S.

Wer bezahlt die Flaſche? Geſellſchaftsſp.505.

Verl. Schulze ſche Hofbuchh. Oldenburg. -

GrOSSe

Jubiläums-Ollérº
= 6700Ä=

225000 MIk.

1 lšäll 40000M.
im W.

V0n

effectiverÄ 36000 Mark.

. im W.

1 FilßÄlß "Ä 0000M
effectiver Baarwerth 8000 Mark.

Ziehung vom 28. bis 31. December cr.

zu Breslau.

Loose à 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichs

stempel sind zu haben in den durch

Placate kenntlichen Verkaufsstellen, so

wie zu beziehen durch

A. Molling , Hannover,

General- Debit.

Redaction und Expedition, zertin w, Königin Auguſta-Str. 12.

Probenummern gratis,

Man abonnire frühzeitigſt bei der

nächſtgelegenen Poſtanſtalt, damit

die Zuſtellung des ,, Berliner

Tageblatt“ vom 1. Januar ab

pünktlich erfolge.

Täglich zweimaliges Erſcheinen als Morgen

und Abendblatt. Letzteres wird bereits

mit den Abendzügen befördert, womit den

Abonnenten außerhalb Berlins beſonders

gedient iſt.

Freiſinnige, von allen ſpeziellen Fraktions

rückſichten unabhängige, politiſche Haltung,

die es dem „Berliner Tageblatt“ geſtattet,

# jeder einzelnen Frage ſein objektives

UrtheilÄ abzugeben.

Zahlreiche Spezial-Telegramme von eigenen

Correſpondenten an den Hauptweltplätzen,

durch welche das „Berliner Tageblatt“ mit

den neueſten Nachrichten allen anderen Zei

tungen ſtets voran zu eilen im Stande iſt.

Ausführliche Kammerberichte des Abgeord

neten- und Herrenhauſes, ſowie des Reichs

tages. Eine kurzgefaßte reſumirende Ueber

ſicht folgt den Verhandlungen bis kurz vor

Beginn des Drucks des Abendblattes.

Vollſtändige Handels-Zeitung, ſowohl die

Fonds-Börſe als den Produkten - und

Waarenhandel umfaſſend, nebſt einem ſehr

ausführlichen Kurszettel derBerliner Börſe.

Ernteberichte. Eiſenbahn-Einnahmen.

Ziehungsliſten der Preußiſchen u. Sächſiſchen

Lotterie, ſowie Auslooſungen der wichtig

ſten Loospapiere Patent-Ertheilungen.
Graphiſche Wetterkarte nach telegraphiſchen

Mittheilungen der Deutſchen Seewarte vom

elben Tage.

Militäriſche und Sportnachrichten, Perſonal

Veränderungen der Civil- und Militair

Beamten. Ordens-Verleihungen.

Reichhaltige und wohlgeſichtete Tages-Neuig

keiten aus der Reichshauptſtadt und den

rovinzen, intereſſante Gerichtsverhand

ungen, wodurch auch das Bedürfniß nach

einer unterhaltenden und über die Tages

ereigniſſe orientirenden Lektüre täglich be

friedigt wird.

Theater, Kunſt, Litteratur und Wiſſenſchaft

finden im täglichen Feuilleton des „Ber

liner Tageblatt“ ſorgfältige Behandlung.

Auch erſcheinen darin die Romane und

Berliner Tageblatt.
Geleſenſte und verbreitetſte Zeitung Deutſchlands.

Die beſonderen Vorzüge, denen daſſelbe die großen Erfolge verdankt, ſind:

Novellen unſerer erſten Autoren. So iſt

(für alle 4 Blätter

zuſammen)
5 Mrk.

- =L

Im Verl

handlung zu beziehen:
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Hierzu eine Beilage von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Dieſe Fülle anregenden und unterhaltenden Leſeſtoffes bietet das „Berliner

Tageblatt“ zu dem enorm billigen Abonnementspreiſe von nur

g von A. G. Liebeskind in Leipzig erschien und ist durch jede Buch

Schildereien

dem A 1 p en la nd e.
30 Lichtdruckbilder nach Gemälden von C. und E. Heyn. Gedichte von

R. Baumbach. Randzeichnungen von Stauffacher.

Gross-Folio.

Einband: Halbfranz, Decke in Lwd. mit reicher Relief- u. Goldpressung. „ 55.–
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Erſcheint täglichÄ
(als Morgen- und Abendblatt)

in einer Auflage von ca.

70,000 Exemplaren,
wovon außerhalb Berlins

36,000 Abonnenten.

das „Berliner Tageblatt“ in der bevor

zugten Lage, das letzte hinterlaſſene Werk

Berthold Auerbach's:

Meiſter Bieland u, ſeine Geſellen

im nächſten Quartal zu veröffentlichen.

Es wird den Leſern einen hohen,

wenn auch mit Schwermuth gepaar

ten Genuß gewähren, die letzte

#Ä des heim gegangenen

Dichters kennen zu lernen.

Außerdem erſcheint das neueſte Werk

des allbeliebten Romanſchriftſtellers

Friedrich Friedrich:

„Am Horizont“.

Ein ungewöhnlich ſpannender Roman,

deſſen reich bewegte Handlung aus den

politiſch-ſozialen Kämpfen unſerer Zeit

geſchöpft iſt. Ferner wird die Veröffent

lichung der

UElemoiren des Geh.

Reg.-Rath Stieb er,

welche allgemeines Aufſehen erregen, fort

geſetzt.

EGT Außerdem empfangen die Abon

nenten des „Berliner Tageblatt“ die werth

vollen Separat-Beiblätter;

„ULK“, Illuſtrirtes Witzblatt. Derſelbe

ſorgt mit ſeinem theils ſcharf ſatyriſchen,

theils harmlos gemüthlichen Humor in

Wort und Bild für die Lachluſt der Leſer.

„Deutſche Leſehalle“, illuſtrirtes belletri

ſtiſches Sonntagsblatt, der Unterhaltung

und Belehrung gewidmet.

,,Mittheilungen über Landwirthſchaft, Gar

tenbau und Hauswirthſchaft“, welche neben

dem namentlich für den kleineren Land

wirth Wiſſenswerthen, praktiſche Winke

für den Gartenbau und zahlreiche Notizen

undRezeptefür dieHauswirthſchaft bringen.

25 Pf. Ä.
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Druck von M. G. Teubner in Leipzig
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Der Socialismus der Jungletten und Jungeſthen.

Ein Nothſchrei aus den Oſtſeeprovinzen.

Die gegenwärtige Lage in den baltiſchen Provinzen Ruß

lands iſt eine ernſte, eine traurige. Kein Tag vergeht in einer

dieſer drei Provinzen, wo die Zeitungen nicht über Brand

ſtiftungen zu berichten hätten, und dieſer Zuſtand dauert nun

ſchon ein volles Jahr. Dazwiſchen werden wir durch die Nach

richt überraſcht, daß ein Mordanſchlag auf das Leben eines guts

beſitzenden Edelmannes, oder eines Paſtors, oder eines grund

beſitzenden Bauern ausgeführt worden iſt. In letzter Zeit iſt

ſogar dem Hauptmann von Grobin, dem Vorſitzenden des Haupt

mannsgerichts, d. h. der Landpolizeibehörde des Grobin'ſchen

Kreiſes, Baron Howen, ein Drohbrief zugegangen, unterzeichnet:

„Das lettiſche Comité gegen die Deutſchen.“ Ferner ſind nur

in der Zeit vom 1/13. October bis zum 8/20. November für

Eſthland 21, für Livland 18 und für Curland 6 Brandſchäden

mit der Bemerkung in der baltiſchen deutſchen Preſſe gemeldet

worden, daß für alle 45 Fälle die Veranlaſſung höchſt wahr

ſcheinlich Brandſtiftungen geweſen ſind. Wohl verſtanden, ich

ſpreche hier nur von den in deutſchen Blättern berichteten

Bränden, ganz zu geſchweigen von denen, die nicht angemeldet

worden ſind. Denn daß deren viele ſtattfinden, beweiſen die

Klagen aus allen Kreiſen der drei Provinzen, daß man jeden

Abend den Himmel an zwei, drei Stellen geröthet ſieht. Weiter

ſind innerhalb eines halben Jahres in Curland zwei Drohbriefe

erlaſſen und ein Mordanſchlag auf das Leben des Baron Nolcken

Apricken gemacht worden. Baron Nolcken, welcher verwundet

wurde, iſt jetzt bereits geneſen. Dagegen ſind in Livland drei

Mordanſchläge ausgeführt worden, einer auf das Leben des

Paſtors von Holſt, ein zweiter auf das des Kreisdeputirten

Baron Meyendorff und ein dritter auf das Leben eines grund

beſitzenden Bauern. Herr von Holſt und Baron Meyendorff

wurden verwundet, doch nicht ernſtlich, der Bauer aber, der

auch getroffen wurde, gab bald darauf ſeinen Geiſt auf. Dazu

kommt noch in Livland ein Raubüberfall. In Eſthland haben

wir zwei ausgeführte Mordanſchläge zu verzeichnen, wobei beide

Männer, gegen welche dieſelben gerichtet waren, verwundet wurden,

und zwar Baron Maydell ernſtlich. Nicht wahr, dieſe Zahlen

reden deutlich? Endlich kommt aber noch Eins hinzu, das iſt

offenbare Widerſetzlichkeit gegen die Autorität, gegen

die Obrigkeit, wie das in zwei eclatanten Fällen zu Tage trat,

einmal auf dem Jahrmarkt in, ich glaube, Kirrumpäh, – jeden

falls war es in Livland –, wo die Bauern offen gegen die

Marktrichter revoltirt haben, und zum zweiten Male in

Elliſtfer (gleichfalls in Livland) bei Gelegenheit der Einführung

eines neuen Volkslehrers in das Schulhaus, wo der Paſtor und

der Schulcommiſſionsrath nach vergeblicher Bemühung, den neuen

Lehrer einzuführen, nach thätlicher Widerſetzlichkeit der

vor dem Schulhauſe verſammelten Maſſe unverrichteter

Sache von dannen ziehen mußten. So weit iſt es gekommen!

Nicht allein geheime Anſchläge werden auf das Leben der

Grundbeſitzenden ausgeführt, ſondern man wagt es auch, offen

gegen die Obrigkeit aufzutreten.

Dieſe Brandſtiftungen und Mordanſchläge, dieſe Wider

ſetzlichkeit gegen die Autorität wird ausgeführt vom Proletariat

der lettiſch - eſthniſchen Bevölkerung, vom beſitzloſen lettiſch

eſthniſchen Geſindel, das hierzu angeſtiftet wird nicht nur von

geheimen Hetzern und Wühlern, ſondern, wir müſſen es leider

bekennen, auch durch die lettiſche und eſthniſche Preſſe,

ſowohl durch Zeitungen, wie Bals, Baltijas Semkopis, Baltijas

Wehſtneſſis, Sakala u. ſ. w., als auch durch ähnliche Schriften,

wie der berüchtigte Töniſſon'ſche eſthniſche Volkskalender. Hier

mögen einige Stellen aus beſagtem Volkskalender einen Platz

finden. Ich folge dabei den Worten des Verfaſſers der Schrift:

„Die deutſche Univerſität Dorpat im Lichte der Geſchichte und

Gegenwart. Eine hiſtoriſche Studie auf dem Gebiete öſtlicher

Culturkämpfe.“) Er ſchreibt: „Wir liefern hier eine Probe dieſer

Literatur, indem wir nach der Ueberſetzung der „Neuen Dörptſchen

Zeitung“ einen kurzen Auszug und wörtliche Citate aus einem

eſthniſchen Volkskalender für das Jahr 1882 wiedergeben, der im

Mai 1881 gedruckt, „von der Cenſur erlaubt“ und für 7 Ko

peken in zahlloſen Exemplaren unter das Volk verbreitet iſt. „Ein

böſer Weſtſturm hat die Sklaverei ins Land getragen“, aber „ein

von Oſten wehender, friſcher Wind“ wird „die Häuſer und alle

großen Werke“ der „Reichen“ (ſoll heißen: der Deutſchen) über

den Haufen ſtürzen und „ihren Namen beim Volke zum Staube

werden laſſen.“ Ferner heißt es in einem Artikel: „Die deut

ſchen Thiere“ in dieſem Kalender: „Die fremden Geſchöpfe, die

Dohlen, Amphibien, Halbdeutſchen, Wachholderdeutſchen, Bal

tiker werden nach ihrem inneren Werthe geprüft. Die ſcheuß

lich krächzenden Dohlen ſind die Paſtoren, die Molche, Fröſche

Kröten ſind überhaupt im Allgemeinen die Deutſchen; die „Halb

deutſchen, Wachholderdeutſchen oder Buſchklepper“ aber die ger

maniſirten Letten und Eſthen.“ Unter der Rubrik: „Wetter

prophezeiungen“ werden dem Volke höchſt pikante, politiſche

Weiſſagungen geboten, wie z. B. „Januar, zweite Woche. Die

Kaufleute kämpfen zwiſchen Deutſchenfurcht und ruſſiſchen Tabaks

blättern.“ „Die Sakala bereitet für die Pruſſaken ein Pulver.“

„Erſte Decemberwoche: Flintengeknatter und Braten der

Katzen.“ Für den Bauern wird „das freie Jagdrecht beanſprucht,

damit die nützlicheren Vögel freier leben können“. Wer unter

*) Leipzig, F. A. Brockhaus.
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den Pruſſaken, den zu bratenden Katzen, den zu erlegenden ſchäd

lichen Thieren gemeint iſt, kann auch der einfachſte Bauern

verſtand errathen, wenn er im Kapitel: „Deutſche Thiere“ nach

ſchlägt. Die „böſe Krankheit, d. i. Tollheit, deutſch zu ſprechen

und ſich in deutſche Tracht zu kleiden“, die Sucht der „Halb

deutſchen“, „deutſch zu ſprechen und ſich wie Erbſenſcheuchen mit

entſprechenden Kleidern auszuſtaffiren“, die von ihnen angeſtrebte

Auspreſſung des Volkes, die vielen kernigen Sinnſprüche, eine

ſchöne Wolfsgeſchichte, die luſtigen nihiliſtiſchen Liederchen über

Reich und Arm u. ſ. w. hier noch des Näheren zu beleuchten,

dürfte nach den gegebenen Proben wohl kaum mehr nöthig ſein,

und wir wollen daher unſer Referat mit einigen Zeilen aus

einem angeblichen Volksliede ſchließen:

Zu viel Geld beim böſen Herren,

Zu viel Faulheit in den Sälen,

Zu viel „Pergol“ bei den Bauern,

Und im Hinterſtübchen ſtecken

Allzuviel der reichen Schätze.

„Pergol“ heißt im Eſthniſchen ein zum Anzünden des Holzes und

auch zur Beleuchtung dienender Kienſpan.

Solche Auslaſſungen drucken zu laſſen, iſt nur möglich,

indem die Cenſur von oben die Weiſung erhalten hat, Alles

und Jedes, was zu dem Behufe geſchrieben wird, die Letten

und Eſthen gegen die Deutſchen aufzuhetzen, durchzu

laſſen. Dieſes iſt die Intention der ruſſiſchen Regierung und

ſie gedenkt, freilich gedenkt auch nur, dann nach dem Spruche:

divide et impera zu verfahren. Das aber wird ſich rächen, ſo

wohl bei der ruſſiſchen Regierung als auch bei den Letten und

und Eſthen, deren gemeinſamer Culturzuſtand, alſo ſowohl der

Ruſſen einerſeits, als auch der Eſthen und Letten andererſeits,

nun einmal tief unter dem deutſchen ſteht und ohne dieſen nicht

beſtehen kann, ja gar nicht hätte ins Leben treten können.

Nicht die „Geſindeswirthe“ ſind es – ſo heißen bei uns

die Pächter reſp. die Beſitzer, was ſie ja jetzt faſt alle ſind, der

bäuerlichen Höfe mit dazu gehörenden Ländereien, – die an dieſem

wüſten Treiben der Brandſtifter und Meuchelmörder Theil nehmen.

(Die Geſindeswirthe ſind bei uns ſtets Einhöfer, d. h. ſie ſitzen

auf einem ſeparirt liegenden Hofe, dem „Geſinde“.) Dieſe Wirthe

haben es in Folge der in letzter Zeit nur zu häufig auf ihr

Leben und ihr Gut abgeſehenen Anſchläge offen erklärt, daß ſie

auf der Seite der Gutsbeſitzer ſtehen und ſich mit dieſen zu

ſammenthun wollen gegen die verrottete Bande jener brand

ſtiftenden und mordenden Socialiſten. Ja, der Socialismus

ſteht in vollſter Blüthe in den Oſtſeeprovinzen. Man ſpreche

da nicht von „iriſchen Zuſtänden“. Nichts in unſeren Ver

hältniſſen hat damit Aehnlichkeit; die das ſagen, die plappern

das ſo hin, ohne zu wiſſen, was ſie damit ſagen. „Iriſch“

ſind unſere Zuſtände nur inſofern, als daß bei uns auch Mord

anſchläge auf das Leben und Brandſtiftungen, gerichtet gegen das

Hab und Gut der grundbeſitzenden Perſonen, unternommen werden;

die Veranlaſſung aber in Irland ſind die dort herrſchenden

Pachtverhältniſſe, während es bei uns einfach der nackteſte, craſſeſte

Socialismus ohne jede Veranlaſſung iſt. Wie hat ſich denn

dieſer ſo weit entwickeln können? Nun, die Sache iſt einfach genug.

Die ſocialiſtiſchen Ideen ſind ja ſchon ſeit einer Reihe von Jahren

in ganz Europa ſo verbreitet und eingebürgert, daß die Wühler

und Hetzer es auch verſuchten, unſere beſitzloſen Letten und Eſthen

mit denſelben vertraut zu machen. Und fürwahr, ihr Wirken

iſt mit gutem Erfolge gekrönt, das muß man ihnen laſſen. Dabei

iſt jedoch nicht zu überſehen, daß der nationale Unterſchied

hinzukommt und die Hetzer dieſen Umſtand köſtlich auszunutzen

verſtehen und dem Volke klar machen, daß all ihr Unheil, ihre

Landloſigkeit nur von den Deutſchen herrühre, daher: nieder

mit Allem, was Deutſch heißt und ſich zu den Deutſchen

hält, mordet vor Allem die Gutsherren und auch die

Wirthe, zündet ihre Häuſer an und brennt ihre Scheuern

nieder! – Betrachten wir uns nun einmal das Verhalten der

ruſſiſchen Preſſe dieſem Treiben gegenüber. Es genügt, wenn

ich des „Riſhski Weſtnik“, eines in Riga erſcheinenden Blattes,

erwähne. Früher ſah dieſes Blatt. Alles in unſeren baltiſchen

Landen im ſchwärzeſten Lichte; nichts fand Gnade vor ſeinen

Augen. Man ſollte daher denken, daß es bei der jetzigen traurigen

Lage der Dinge erſt recht ein Gejammer anſtimmen würde. Weit

gefehlt! Dieſes Blatt will gar nicht begreifen, was wir Deutſche

an den gegenwärtigen Zuſtänden auszuſetzen hätten, ſie ſeien ja

prächtig und herrlich! Das wagt dieſes ehrloſe Blatt aus

zuſprechen, und das wird ihm auch von allen großen ruſſiſchen

Blättern geglaubt und nachgebetet! Nur ein Blatt, der von dem

Fürſten Meſchtſcherski redigirte „Graſhdanin“, macht eine rühmens

werthe Ausnahme, indem es der Wahrheit die Ehre gibt. Der

ruſſiſchen Regierung, die die Veranlaſſung zu jenem Gebahren

der Letten und Eſthen durch das Anſchüren des Nationalhaſſes

gegeben hat, beginnt es allmählich ſchwül davon zu werden. Ich

nehme keinen Anſtand zu behaupten, daß es ihr, wenn es ſo fort

geht, vielleicht recht bald ſehr ſchwül werden und ſie ſich dann

vergebliche Mühe geben dürfte, die Geiſter, die ſie rief, zu bannen.

Das wird ſie jedenfalls erreichen, wenn ſie es nicht ſchon er

reicht hat, daß ſie in den Augen des Auslandes die Schuld

trifft, daß ſie die böſen Geiſter abſichtlich hat gewähren

laſſen, wo ſie ſonſt unnachſichtlich würde eingeſchritten ſein,

ja, daß ſie dieſelben in einigen Fällen ſogar gerufen hat. –

Der curländiſche Civilgouverneur, Herr von Lilienfeld, hat frei

lich in Folge der vielen Brandſtiftungen die Landpolizeibehörden,

Gutspolizeien und Gemeindeälteſten in der curländiſchen Gouverne

mentszeitung dazu aufgefordert, auf ihrer Hut zu ſein und, im

Falle ſie eines Brandſtifters habhaft werden, ihn nach den ſtreng

ſten Geſetzen zu beſtrafen, aber andererſeits hat der curländiſche

Gouverneur den Ritterſchaftsdelegirten, die zu ihm kamen mit

der Bitte um militäriſchen Schutz, mit dem Geſetzbuch in der

Hand geantwortet, daß nach dieſem Geſetz auf Requiſition der

Landpolizeibehörden jedenfalls Militär ſofort zur Dispoſition

ſtände, daß er aber den Herren verſichern könne, daß militäriſche

Einquartierung den Leuten auf dem Lande nicht gerade angenehm

ſein werde. So zogen denn die Herren unverrichteter Sache

wieder von dannen. Im Uebrigen ſind die Beziehungen des

Herrn von Lilienfeld, eines Mannes mit deutſchem Namen aber

echt ruſſiſcher Geſinnung, und die des jetzt zurückgetretenen liv

ländiſchen Gouverneurs, des Baron Uexküll-Gyldenbandt, von dem

das über Herrn von Lilienfeld Geſagte ebenſo gilt, zu den Herren

des Jungletten- und Jungeſthenthums zur Genüge bekannt.

Zum Schluß ſei es mir geſtattet, noch Einiges über die

Stellung der cur-, liv- und eſthländiſchen Bauern, d. h. der ge

ſammten ſteuerpflichtigen Landbevölkerung des Oſtſeegebietes,

anzuführen, was zur Feſtſtellung jenes Satzes beitragen dürfte,

daß es ſich hier um das Gebahren des nichtlandbeſitzenden

Volkes handelt, das dazu von Dunkelmännern wie Georg Mather,

Tönniſſon und wie ſie alle heißen mögen, angeſtachelt wird.

– Alles, was der baltiſche Bauer hat und iſt, hat er der

baltiſchen Ritterſchaft und der baltiſchen Geiſtlichkeit

zu verdanken. Ueber 90% aller Geſindeswirthe ſind gegenwärtig

Eigenthümer ihrer Geſinde; die Kaufcontracte ſind die denkbar

günſtigſten. Wenigſtens 2000 derſelben habe ich in meinen

Händen gehabt. Sogar viele Wirthe von Geſinden, die zu

Majoraten (Fideicommiſſen) gehören, haben ihre Geſinde gekauft,

in Folge eines curländiſchen Landtagsbeſchluſſes von 1870. Das

verurſachte und verurſacht den Majoratsherren, deren es nament

lich in Curland viele, d. h. mehr als in Liv- und Eſthland, gibt,

beſondere Koſten, da er das Bauerland zum Behufe des Ver

kaufs von den Boniteuren und Taxatoren des Boden-Credit-Ver

eins (= Syſtems, Adlige Creditkaſſe, ſo heißen die Boden-Credit

Inſtitute in Liv- reſp. Eſthland) extra abſchätzen laſſen müſſen,

was nicht immer zum billigſten zu ſtehen kommt, und wobei die

Majoratsherren dieſe Koſten nicht von der Majoratsſumme

decken dürfen, ſondern von ihrem Privatvermögen bezahlen müſſen,

und alsdann eine vom Lande gewählte Commiſſion dazu vor

handen iſt, um dafür zu ſorgen, daß an Stelle der verkauften

Bauerländereien wieder ein gleichwerthiger Landbeſitz für das

Fideicommiß trete, behufs Wahrung des Majoratsbeſtandes, wie

denn auch von den Boden-Credit-Inſtitutionen nur Metall-, d. h. un
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kündbare Pfandbriefe auf Fideicommiß-Beſitze ausgereicht werden.

In Folge dieſer günſtigen Kaufcontracte hat ſich denn auch unter den

grundbeſitzenden Bauern ein erheblicher Wohlſtand gebildet.

Das kann man täglich ſehen, hören und leſen. Die Krone allein

macht eine Ausnahme, denn noch iſt ſie in Curland nicht zum

Verkaufe ihrer daſelbſt in großer Menge vorhandenen Bauer

ländereien geſchritten. Dagegen hat ſie wohl, Dank den Be

mühungen des ſrüheren Domänenminiſters Selennyi, ein länd

liches Proletariat geſchaffen, indem ſie vielfach an Untermilitärs

a. D. und ſonſtige kleine Leute gegen einen ſehr mäßigen Pacht

zins Landparzellen von den denkbar kleinſten Dimenſionen

abtrat, Parzellen von höchſtens zwei, drei Lofſtellen, was bei

weitem nicht einem halben Quadrat-Kilometer gleichkommt. So

ſieht ſich denn der auf dieſem Stückchen Land Sitzende, das zu

klein iſt, um das Auskommen zu gewähren, und zu groß, um

den Mann verhungern zu laſſen, gemüßigt zu ſtehlen und zu

morden. Die Goldingenſche und namentlich die Doblenſche Land

polizeibehörde wiſſen davon ein Lied zu ſingen. Freilich, nach

Beendigung der Regulirungsarbeiten des Kronsbauerlandes, die

hoffentlich ſpäteſtens in einigen Jahren erfolgt, wird auch die

Krone beginnen, ihr Bauerland zu verkaufen, wie ſie dieſes ſchon

in Livland, wo ſeit lange ſchon die Regulirungsarbeiten beendet

ſind, gethan hat. Ferner haben die Bauern ihre Selbſtverwal

tung, wenigſtens in gewiſſem Sinne, und ihre eigene Gerichts

barkeit. Erſtere beſteht darin, daß die Gemeinde-Kaſſe, die Ge

meinde-Magazine und das Gemeinde-Armenweſen ſpeciell unter

der Aufſicht der Gemeindeälteſten und von der Gemeinde ge

wählter Vertreter ſtehen; die Gemeinde-Kaſſe und -Magazine

unterliegen dann noch der Controle durch die Kreisgerichte und

ſchließlich durch den Gouverneur. Ihre eigene Gerichtsbarkeit

haben ſie in den Gemeindegerichten (Civilbehörden), wo nur von

den dazu von der Gemeinde erwählten Bauern Recht geſprochen

wird. Und bei den Kreisgerichten, die die nächſt höhere Inſtanz

für die Gemeindegerichte bilden, hat ein Bauer, ſpeciell zur

beſonderen Wahrung bäuerlicher Intereſſen, Sitz und Stimme.

Somit fehlt alſo den Bauern nur noch die directe Vertretung

in den Criminalgerichten und auf dem Landtage. Die bäuer

lichen Intereſſen werden freilich von den Gutsherren auf dem

Landtage warm befürwortet, aber bäuerliche Vertreter, ich meine,

die Bauern ſelbſt, haben noch keinen Zutritt zu demſelben, wie

es die liberale Partei, namentlich in Livland, herbeiwünſcht.

Nun, Rom iſt auch nicht an einem Tage erbaut. Haben die

baltiſchen Ritterſchaften freiwillig ein Privilegium nach

dem andern zum Beſten des Landvolkes geopfert, ſo

werden ſie ſich auch zu dieſem letzten Opfer entſchließen. –

Aber – jetzt kommen wir auf etwas Anderes zu ſprechen.

Das noch einzig Bedrückende für die baltiſche Landbevölke

rung beſteht darin, daß ſie zum Beſten des Säckels der

hohen Krone noch jährlich eine Kopfſteuer zu erlegen

hat. Und dieſe laſtet ſehr ſchwer auf mindeſtens 60% der

Landbevölkerung, d. h. auf den nicht grundbeſitzenden und ſonſt

vermögenden Leuten. Das gebe ich der ruſſiſchen Regierung

wohl zu bedenken. – Was die Geiſtlichkeit des Landes in

Wort und Schrift gethan hat und noch thut zum Beſten der

bäuerlichen Bevölkerung, das des Näheren zu beſprechen, erläßt

man mir füglich. Ich brauche nur an die Namen: Bielenſtein,

Willigerode, Kupffer, Ulmann, Heſſelberg c. zu erinnern, um

auf die koloſſale Geiſtesarbeit der Geiſtlichen zum geiſtlichen

und geiſtigen Beſten unſerer Landbevölkerung hinzuweiſen. –

So ſtehen die Dinge. Beſitzloſes Geſindel, beſitzloſes Proletariat

gibt es ja überall. Der nationale Gegenſatz tritt aber jetzt

zu ſehr zu Tage und hat ſich bei den Letten und Eſthen – ich

ſpreche natürlich nur von jenem ſich Jungletten und Jungeſthen

nennenden Theile derſelben – allmählich zum Nationalhaß

ausgebildet, nachdem derſelbe künſtlich zum Vorſchein gebracht

worden iſt. Aber diejenigen, die dieſen Haß hervorgerufen

haben und ſelbigen ſchüren, mögen ſich doch ſchließlich vorſehen;

es heißt auch in Bezug auf ſie: der Tag wird kommen!

Arnim Germann,

«Literatur und Kunſt.

Unſere Beit.

Eine Weihnachtsbetrachtung.

Es rauſcht der Wald am Berggelände,

Durch weite Felder glänzt der Strom,

Im Duft verſinken blaue Wände,

Zum Aether ruhvoll ſteigt der Dom;

Die Sonne geht und kehrt noch wieder

Mit ſanftem, rothem Scheidelicht,

Des Himmels Frieden ſenkt ſich nieder –

Doch Frieden weilt dort unten nicht.

In Lager, die ſich tödtlich haſſen,

Drängt ſich die Menſchheit; ſtäter Krieg

Wälzt ruhlos ſeine Heeresmaſſen,

Und alle trotzen um den Sieg.

Es ſammelt jedes Banner wieder

Die Seinen mit dem Frühlichtshauch,

Und nächtlich ſtrecken ſie die Glieder

Um ihre Feuer, ihren Rauch.

So ringen ſie zu Tod und Leben

Auf hundert Feldern, grollentzwei't,

Die unterjochten Kräfte heben

Nach Oben ihre Niedrigkeit;

Ein Brodeln kocht aus Kraterſchlünden,

Es wettert drüber Blitz um Blitz,

Des Bodens dumpfe Donner künden:

Die Fauſt packt auf nach dem Beſitz.

Doch droben fordern in die Schranken

Die Kämpfer ſich im Tageslicht,

Von Waffen klirren die Gedanken,

Der Wille zielt, die Zunge ſticht;

Es ringt das Neue mit dem Alten,

Mit zähem Irrwahn die Vernunft,

In immer wechſelnden Geſtalten

Die Wahrheit mit der Lügenzunft.

Zertheilt, entfremdet in Parteien,

Steht ein kadmäiſch Zorngeſchlecht,

Mit ſeinen Loſungsfeldgeſchreien

Von ſich das Gleiche fordernd: Recht!

Der Einen Recht beſtreitet klagend

Das Recht der Andern; blind und kalt

Der Themis Götterbild zerſchlagend,

Als Richter ſchreitet die Gewalt.

An ihre Siegerferſe klammern

Sich Neid und Selbſtſucht, Gier und Liſt,

Das Jauchzen folgt ihr und das Jammern,

Und neue Saat ſtreut alter Zwiſt.

Des eingedämmten Blutes Wellen

Zerreißen tobend ihre Haft,

Und Haupt und Herz zugleich zerſchellen

Im Brandungsſchwall der Leidenſchaft.

Und ſie, die ſchlichtend über alle

Hernieder blickt von lichtem Thron,

Es miſcht zum lauten Waffenſchalle

Den Schwertklang ſelbſt die Religion;

Sie ruft ein irdiſch Heergeſinde

Um Erdengut ſich zum Geleit,

Sie legt vom Haupt die weiße Binde

Und gürtet ſich zu blutigem Streit.

Zum Fluche wandelt ſich ihr Segen,

Vor ihrem falſchen Götzenbild

Erſtarrt das Herz und hält entgegen

In Nothwehr ihr des Wiſſens Schild;
ºft
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Und wie ein grimmiges Umfaſſen

Die höchſte Kraft in ihnen ſchwellt,

Entbrennt ein tödtlich tiefes Haſſen,

Als Eines auf dem weiten Feld.

So tobt in ruheloſem Zorne

Der Menſchheit Kampf; zu Tod erſchlafft

Schöpft aus dem großen Lebensborne

Sie nur zu neuem Fieber Kraft;

Und unbeachtet, abgeſchieden

Vom Menſchenthun, behauptet nur

Unwandelbar der Erde Frieden

In ewiger Schönheit die Natur.

Sie wahrt des Urſprungs alte Treue,

Aus ihrem mütterlichen Schooß

Ins Leben ruft ſie ſtets aufs Neue

Was echt und edel, gut und groß;

Sie ſammelt Blüthen, ſchwellet Aehren,

Ernährt am Buſen Kind um Kind,

Sie kündet ſchweigend ihre Lehren:

Was Menſchen ſollten und nicht ſind.

Denn nicht allein in weiter Runde,

Die ſtille Hoheit der Natur,

Sie weilt in jedes Herzens Grunde;

Doch wenig Herzen ſind es nur, -

Die ſie nicht ſelbſt in ſich zerſtören,

Nicht fremd an ihr vorübergehn,

Nur wenig Ohren, die ſie hören,

Und wenig Augen, die ſie ſehn.

Nur Wenige ſind's und weit zerſtoben,

Doch gibt's noch Seelen immerdar,

Um die ſein Geiſterband gewoben

Des Schönen friedlicher Altar;

Die noch mit Andacht vor ihn treten,

Um Menſchenzwiſt und Haß zu fliehn,

Die zu den gleichen Göttern beten,

Vor gleichem Gnadenbildniß knien.

Sich fremd und auf dem Erdenrunde

Zerſtreut iſt ihre kleine Schaar

Und doch vereint zu ſtarkem Bunde,

Auch Kämpfer ſind's, doch ſchwertesbaar;

Der Perſer ungezählten Schaaren

Genüber, ein Leonidas

Steht Jeder wider die Barbaren

Zur Wacht am Thermopylenpaß.

Er kämpft und fällt auf ſeinem Schilde

Und wenig Hoffnung nimmt er mit,

Daß ſeinem hohen Götterbilde

Den Sieg der Zukunft er erſtritt;

Doch fällt er ſiegreich, ohne Klagen,

Denn in ſich ſelbſt trug er den Lohn,

Daß treu das Banner er getragen

Der wahren Menſchenreligion.

Wilhelm Jenſen.

Aus den Memoiren einer Fürſtentochter.

Zum Kapitel von fürſtlichen Heirathen.

Aeltere Theaterbeſucher erinnern ſich noch eines Stücks

„Die Fürſtenbraut“. Ein junger Fürſt – dies war der In

halt – hat die ihm zugedachte Braut vor der Hochzeit kennen

zu lernen gewünſcht, und zwar indem er ſelbſt ſein Incognito

bewahrte. Es iſt ihm, wie er glaubt, gelungen und ſeine

kühnſten Erwartungen in Betreff der Schönheit und des Geiſtes

ſeiner Zukünftigen ſind übertroffen worden. Die Heirath hat

dann in der Heimat der Braut per procura ſtattgefunden

und ſoll nun in der Reſidenz des Fürſten die übliche feierliche

Beſtätigung finden. Als die Braut aber dort anlangt, zeigt

ſich's, daß der Fürſt ſtatt ſie ſelbſt, eine ihrer jungen ſchönen

Hofdamen kennen gelernt hatte, die als Geleit ihrer Herrin ihm

jetzt gleichzeitig mit ſeiner Braut gegenüberſteht. Der daraus

entſtehende Conflict und ſein Verlauf – eine der feinſten

Leiſtungen der deutſchen Bühnendichtung – ſoll hier nicht

weiter ſkizzirt werden. Wer ſich dafür intereſſirt, kann das

noch heute in keiner Silbe veraltete Stück im 1. Bande der

dramatiſchen Werke Prinzeſſin Amaliens (Leipzig 1873) nachleſen.

Dagegen ſei hier, im Zuſammenhang mit den neulich er

ſchienenen„Memoiren einer Fürſtentochter“*), auf einige Ausſprüche

zurückgegriffen, welche der in ſeinen Hoffnungen betrogene Fürſt

thut, Ausſprüche, die ein beſonderes Gewicht dadurch erhalten,

daß dieſelben aus der Feder einer Prinzeſſin floſſen, die gleich ihren

Brüdern und Schweſtern der Pflicht des ſchweigenden Gehorſams

in Herzensangelegenheiten unterthan war.

„Verhaßte Tyrannei der Hofetiquette, die uns jede Freude

des Lebens vergällt und uns bis ins Grab verfolgt!“ – ſo

ruft der verzweifelnde Fürſt aus.

Und wieder:

„Jedem Privatmann iſt der Vorzug gegeben, ſein Glück mit

der Geliebten theilen zu dürfen – warum dem Fürſten nicht?“

Und als er ſeiner Braut zu verſtehen geben will, im Grunde

ſei es unweiblich ſich lediglich aus blindem Gehorſam verheirathen

zu laſſen, bedient er ſich der Worte: „Man muß geſtehen, daß

die Sitte in das Loos der Fürſtentöchter recht tyranniſch ein

greift“ . . .

Es ſoll im Folgenden auf einige Partien des erwähnten

Memoiren-Auszugs aufmerkſam gemacht werden, welche mit dem

Kapitel „fürſtliche Heirathen“ in Verbindung ſtehen. In der

„Lebensſkizze“, welche das noch unter den Augen des Königs

Johann geſchriebene Vorwort zu den geſammelten Werken der

Prinzeſſin Amalie bildet und in dem Memoiren-Auszuge wiederum

abgedruckt worden iſt, ſagt der Verfaſſer: „In ihrer Jugend

war Prinzeſſin Amalie, obſchon von unanſehnlichem Wuchs,

doch um ihres ſchönen Auges willen von anziehender Er

ſcheinung. Ein Oelporträt, welches Maler Geyer in ihrem

neunzehnten Lebensjahre malte, und in welchem freilich ſein

Pinſel die Wirklichkeit wohl etwas verſchönern zu müſſen glaubte,

zeigt ein edel geformtes Antlitz, das aus großen hellbraunen

Augen klug und offen ins Leben blickt, und deſſen vielleicht

etwas ſcharfes Profil durch die halbe en face Richtung des

Kopfes auf glückliche Weiſe gemildert erſcheint. Der Fleiſchton

warm, das lichtbraune Haar umgibt die Schläfen in reicher

ülle.“

Wie bekannt, war Prinzeſſin Amalie die einzige Tochter

des Prinzen Max, welche unvermählt blieb. Man ſagt, ſie habe

nicht ohne Neigung heirathen wollen, und da der Zug ihres

Herzens nicht mit den Forderungen ihrer Stellung zu verein

baren geweſen ſei, habe ſie verzichtet.

In dem erſten Theile des Schauſpiels „Mesru“ kommen

die Worte vor:

„Der Majeſtät des Thrones habe ich

Von Kindheit an ins Auge blicken dürfen –

Sie konnte mich nicht reizen, noch mich blenden.“

Was hier die Fürſtentochter Timantia ausſpricht, ſind

zweifellos die eigenſten Empfindungen der Prinzeſſin Amalie ge

weſen. Und augenſcheinlich dem nämlichen Ideenkreiſe entlehnt

iſt jene Stelle des zweiten Theils, wo die königliche Mutter den

Plan einer Verbindung ihres Neffen mit ihrer Tochter aufgibt:

„Doch möcht' ich dieſe, meine einz'ge, nicht

Um ſolches Wunſches willen dem Geſchick

Der Fürſtentöchter unterwerfen, nicht

Das Glück mißgönnen ihr, das ich genoß –:

Liebe und Pflicht auf gleichem Weg zu finden.“

*) Herausgegeben von R. Waldmüller (E. Duboc).

C. C. Meinhold u. Söhne.

Dresden bei
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Daß aber eine Jungfrau das Endziel weiblichen Glückes

auch in anderer Sphäre als einzig in der Ehe ſuchen ſolle,

ſpricht Prinzeſſin Amalie wohl am ſchönſten und einfachſten in

den Worten aus, mit welchen – im „Siegelringe“ – ſich An

tonie gegen Günther wendet: -

Antonie: Es gibt ja andres Glück im Leben, als nur das

der Liebe.

Günther: Und welches?

Antonie: Freude an fremdem Glück.

Was die jugendliche Antonie hier mit einer Faſſung äußert,

die ſich über den Schmerz des Reſignirens ſelber zu täuſchen

ſucht, das hat Prinzeſſin Amalie je länger deſto mehr zum

Grundton ihrer Lebensanſchauung gemacht, und aus manchem

ihrer Worte geht hervor, wie ſie namentlich in dem Glücke ihrer

Geſchwiſter und in der Geſchwiſterliebe überhaupt Erſatz für

anderes ihr Verſagte fand; auch iſt die Antigone des Sophokles

unter den Werken der Alten immer ihr Liebling geblieben.

Obſchon die Memoiren nichts von etwaigen Plänen Napo

leons erwähnen, die Napoleoniden wie mit andern Höfen ſo

auch mit dem ſächſiſchen Hofe durch Heirathen näher zu liiren,

iſt dennoch wohl nicht zu bezweifeln, daß ſowohl Prinzeſſin

Auguſte, die Tochter des Königs, wie auch Prinzeſſin Amalie

nur deshalb bei ſolchen politiſchen Combinationen ſchließlich außer

Betracht geblieben ſind, weil König Friedrich Auguſt in ſeiner

reſervirten Vornehmheit für dahin zielende Sondirungen unzu

gänglich geweſen ſein wird.

Ueber die Verheirathung des Prinzen Johann, des ſpäteren

Königs, finden ſich Mittheilungen, welche hier nicht übergangen

werden dürfen.

„Es iſt bekannt,“ ſchreibt der Verfaſſer, „daß dieſe Ehe,

welche über fünfzig Jahre dauerte, eine überaus glückliche ge

weſen iſt; nur wenige Convenienz-Ehen mögen ſich ſo harmoniſch

geſtaltet haben und ein ſo nachahmungswerthes Beiſpiel für

weite Kreiſe gegeben haben. Wie gut für ihn gewählt worden

war, ahnte der Prinz aber nicht, als ihm gleich nach dem Tode

ſeines älteren Bruders Clemens in Piſa die Weiſung zukam,

er möge nun aus Gründen den Rückweg über München nehmen.

Gewiß hat die Botſchaft nicht ſo barſch gelautet, wie die Heiraths

Ordre, die einſt König Friedrich Wilhelm I. ſeinem Sohne Fritz

zukommen ließ, als er für denſelben die Prinzeſſin Eliſabeth

Chriſtine von Braunſchweig beſtimmte, nämlich: „Sie iſt modeſte

und eingezogen; ſo müſſen die Frauen ſein, ſie iſt nit häßlich,

auch nit ſchön; ſie iſt ein gottesfürchtiges Menſch. Gott gebe

ſeinen Segen.“ – Aber eben erſt in Italien in den Geſchmack

des Reiſens gekommen und voll von neuen und ſeinen Geiſt

lebhaft beſchäftigenden Eindrücken, erblickte Prinz Johann in

einem ſo frühen Feſtbannen in die Ehe – er war erſt 21 Jahre

alt – nichts als den Verzicht auf Bewegungsfreiheit und Welt

blick. So ſchreibt er denn aus Piſa an ſeine Schweſter Amalie

im Tone humoriſtiſcher Verzweiflung: „Du kannſt Dir immer

das Ballkleid zu meiner Hochzeit machen laſſen, denn mir auch,

fürcht' ich, ſoll bald die Krone abgehauen werden. Ueber zwei

Jahre werde ich es wohl nicht hinausziehen; nur nicht eher;

das wäre wirklich mich und das arme Schlachtopfer unglücklich zu

machen; man muß doch erſt ganz Mann werden, ehe man ans

Heirathen denkt.“ Drei Monate ſpäter hatten ſich die Beſorgniſſe

des Prinzen in ihr Gegentheil ungeſtimmt; „der 13. März 1822,“

ſchreibt er in ſeinen Memoiren, „war einer der wichtigſten Tage

in meinem Leben: ich betrat zum erſtenmale das mir ſpäter ſo

lieb gewordene königliche Schloß in München,“ und er gibt

einen begeiſterten Bericht von den ſchönen Tagen, die er dort

verlebte, wie ihn denn auch nur ſeine Schüchternheit zurückhielt,

ſofort mit ſeiner Werbung herauszutreten. – Alle dieſe Ver

mählungen ſind von ziemlich gleichartigen Ceremonien begleitet.

Wie Prinzeſſin Joſepha in Dresden per Procura getraut worden

iſt, ſo auch die Erzherzogin Karoline in Wien und dann

Prinzeſſin Amalie von Bayern in München. In Wien war

Erzherzog Rudolf der Vertreter des Bräutigams, in München

iſt es Prinz Karl von Bayern. Der Bewillkommnungs-Beſuch,

welchen der Bräutigam der auf der Reiſe zu ihm begrif

fenen Braut abzuſtatten hat, der aber noch nicht bezwecken

darf, dem Reſt der Reiſe nun einen gemeinſamen Charakter

zu geben, wurde bei Gelegenheit der Procura-Verheirathung

der Erzherzogin Karoline von Prinz Friedrich Auguſt in Teplitz

abgeſtattet. Wie es ſcheint, hatte ſich der Bräutigam Hoff

nung gemacht, ſeiner Braut ohne allzu ſteifes Ceremoniell be

gegnen zu dürfen, und er war daher, wie das Tagebuch ver

ſichert, „in Verzweiflung“, daß cher oncle Anton ihn nach der

Weiſung des Königs dahin begleiten ſolle. „Er lief deshalb

zum Könige, aber ohne Erfolg.“ Prinz Anton war aber glück

licherweiſe weniger Mann der Etikette, als der König, und wußte

ſeine Gegenwart unbemerkbar zu machen. Der Bräutigam kommt

denn auch Abends „ſelig“ von Teplitz zurück. – Es iſt bekannt,

daß die glücklichen Auſpicien dieſes Bundes durch ein ſchweres

Körperleiden der jungen Erzherzogin leider getrübt wurden –

das Tagebuch muß häufig von Krampfanfällen berichten – wie

denn auch die Prinzeſſin Karoline nach zwölfjähriger Ehe kinder

los geſtorben iſt. Sie hat nur das einunddreißigſte Jahr er

reicht. – Die Braut des Prinzen Johann wird dem ihr ent

gegengeſandten ſächſiſchen General-Leutnant von Watzdorf in

Plauen „übergeben“, wie der techniſche Ausdruck lautet; dann,

nachdem ſie in Chemnitz angelangt iſt, begrüßt ihr Bräutigam

ſie, diesmal jedenfalls ohne allzu einengende Förmlichkeiten, denn

außer dem prinzlichen Vater war die Verfaſſerin des Tagebuchs

mit nach Freiberg gereiſt und ſorgte ohne Zweifel für ein Ab

dämpfen der Etikette-Vorſchriften; endlich am folgenden Tage findet

in Dresden unter Kanonendonner der feierliche Einzug der Prinzeſſin

Braut ſtatt. Ihr Bräutigam empfängt ſie am Fuße der Schloß

treppe und ſie begibt ſich zunächſt zum Könige, „wo die ganze

Familie verſammelt war und ſich nach dem Range ſetzte. Die

Oberhofmeiſter und Oberhofmeiſterinnen,“ fährt das Tagebuch

der Prinzeſſin gewiſſenhaft fort, „ſetzten die Stühle. Dann be

ſuchte die Braut die Prinzeſſinnen und wurde darauf von den

Prinzen beſucht. Um 7 Uhr Abends begab ſich Alles zur Königin,

welche der Braut den Kranz aufſetzte.“ Es folgt die Einſegnung

in der Kapelle und danach das Bankett; „der männliche Hof

adel“, heißt es ſchließlich, „bediente, zog ſich aber zurück, nach

dem der König zu trinken begehrt hatte.“

Prinzeſſin Joſepha, die jüngſte Schweſter der Prinzeſſin

Amalie, erhält in dem Memoiren-Auszug ein beſonderes Kapitel,

und auch von ihrer Ehe, über die man bisher ſo gut wie nichts

wußte, mag hier Einiges mitgetheilt werden. Als ſie im Jahre

1829 ſtarb, hat ſich die Romantik dieſen Mangel an beſtimmten

Nachrichten raſch zu Nutze gemacht. Die Königin Joſepha wurde

damals der Mittelpunkt von allerlei Romanen, und da ſie dem

Könige, ihrem Gatten, keine Kinder geſchenkt hatte, ſollte ſie, um

ihrer Nachfolgerin, der Königin Chriſtine, Platz zu machen, aus

Thronfolge-Politik durch Gift aus dem Wege geräumt worden ſein.

Daß ſie ein gutes ſanftes Weſen war, kann man nach den jetzt

zu Tage geförderten Briefen und ſonſtigen Mittheilungen nicht be

zweifeln. Ueber den Verdacht einer Vergiftung findet ſich in den

Memoiren kein Wort, ſo daß derſelbe wohl auf Erfindung der

Gegner Chriſtinens beruhen mag. Unzweifelhaft iſt es nach

dem Verfaſſer, daß die bei ihrer Verheirathung erſt 16 Jahre

alt geweſene Prinzeſſin, ganz im Gegenſatz zu ihrer Nachfolgerin,

der Königin Chriſtine, in dem ihr fremden Kreiſe durch An

ſpruchsloſigkeit und Fügſamkeit ſich die allgemeine Zuneigung

zu erwerben wußte, und daß ſie für das Entbehren ihrer hei

miſchen Angehörigen und der Heimat ſelbſt Troſt und Erſatz

fand in dem Bewußtſein, durch redliche Pflichterfüllung den

Jhrigen Beruhigung und Freude bereiten zu können. So er

wähnt denn auch ein an Prinzeſſin Amalie in Madrid gerichteter

Dresdner Brief der Prinzeſſin Auguſte aus dem Jahre 1825,

augenſcheinlich als Wiederholung der desfallſigen brieflichen

Mittheilungen der in Madrid noch Verweilenden, „die glückliche

häusliche Lage der Joſepha“. Allerdings war König Ferdinand

wohl kaum im Stande, durch geiſtige oder körperliche Reize

Intereſſe einzuflößen, weniger wegen vorgerückter Jahre – er

zählte, als er zum dritten Male heirathete, erſt 35 – als

ſeiner ganzen zwar gutartigen, aber unbedeutend beanlagten
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Natur nach. Die Prinzeſſin Amalie ſagt über ihn: „Er gleicht

keinem ſeiner Porträts vollkommen. Er iſt dick und hat eine

auffallend hervorſtehende Unterlippe. Er iſt ſehr lebhaft und

hat dabei eine außerordentliche Gutmüthigkeit.“ Dagegen ver

körpert ſich in ihm ein ſehr belangreiches Stück der ſpaniſchen

Geſchichte; er hatte viel Trauriges erlebt, war in den Händen

bald dieſer, bald jener Partei geweſen, galt den kirchlich Ge

ſinnten für den Hort ihres Glaubens, den nach Ruhe und Friede

Verlangenden für den Wiederherſteller alter guter Zeiten und

konnte von dieſer Seite wohl die innige Theilnahme einer jungen

Lebensgefährtin erwecken, deren Kindheit von ehrfürchtigen Ge

fühlen für die nämlichen Lebensgüter und Lebensziele erfüllt

geweſen war. So erklärt ſich's auch, daß die junge Gattin ihre

Empfindungen für ihn hin und wieder ſogar poetiſch einkleidete.

Wie jene Sage von der Vergiftung der Königin Joſepha auf

die Kinderloſigkeit ihrer Ehe zurückgeführt worden iſt, ſo vermuthen

wir wohl mit Recht die Thronfolge-Vorſorge als letzten Grund für

viele der fürſtlichen Heirathen, die in den Memoiren eingehender

erwähnt werden. Daß eine ſolche Vorſorge nicht allein durch das

Intereſſe einer Dynaſtie motivirt werden kann, daß auch dem

Volke durch eine ſtetige Reihenfolge von berechtigten Regenten

die Gefahr großer Wirren und politiſcher Erſchütterungen er

ſpart wird, liegt auf der Hand. Man braucht ſich nur des

Bürgerkriegs, der in Spanien zu einem chroniſchen Uebel ge

worden iſt, zu erinnern, um die Unruhe und ihre Folgen ſich

zu vergegenwärtigen, die aus einer nicht geſicherten Thronfolge

hervorgehen.

Aus keinem andern Grunde mußte denn auch wohl Prinz Max,

als er mit ſeiner Tochter Amalie aus Spanien zurückkehrte, in

ſeinem ſechsundſechzigſten Jahre ſich nochmals verheirathen. Die von

dem alten König, ſeinem Bruder, für ihn ausgeſuchte Braut,

Prinzeſſin Maria Louiſe von Parma, eine lebhafte Italienerin,

war 23 Jahre. „Als die Königin Prinzeſſin Luiſe (bei deren

Ankunft in Dresden) umarmte,“ ſchreibt die launige Prinzeſſin

Amalie, „blieben ſie mit den Locken aneinander hängen, was die

Bekanntſchaft erleichterte.“ Die Ehe blieb kinderlos. Da dem

Sohne des Prinzen Max, dem Prinzen Johann, aber bald dar

auf ein Knabe – der jetzige König Albert – geboren wurde,

ſo fiel jene Sorge weg. – Ebenſo ſehen wir den Großherzog

Ferdinand von Toscana im Alter von 52 Jahren zum zweiten

Male in die Ehe treten, da ſein Sohn bis dahin nur Töchter,

keinen Sohn hatte. Auch dieſe ſpäte Ehe blieb kinderlos, und

ſo wurde der Mangel eines Thronfolgers, als nach Großherzog

Ferdinands Tode auch die Gattin ſeines Sohnes Leopold ſtarb,

die Urſache, um derentwillen der junge Wittwer ſchon nach ganz

kurzer Friſt wieder heirathete. „Es wurde entſchieden,“ ſchreibt

er der Prinzeſſin Amalie, „daß ich die Prinzeſſin Antoinette (von

Neapel) heirathen werde, nach Allem, was ich weiß, eine gute

Wahl . . . Pflicht war es, und ich hoffe mit Vertrauen auf eine

ruhige Zukunft.“

Das Letztere traf bekanntlich nicht zu. Das Einheits

bedürfniß der italieniſchen Nation warf auch ſelbſt den durch

lange Jahre muſterhafter Regierung nur ungenügend geſicherten

Thron von Toscana über den Haufen und trieb den Großherzog

und ſeine „kleine neapolitaniſche Colonie“ – wie er ſie nannte

– aus dem Lande.

Im Ganzen darf man ſagen, daß Herzlichkeit und inniges

Einvernehmen in nicht wenigen der Ehen gewaltet haben, die

in dem Memoiren-Auszuge Erwähnung finden, und daß nach

dieſer Seite das Buch die herkömmlichen Auffaſſungen über fürſt

liche Convenienz-Heirathen einigermaßen zu berichtigen geeignet

iſt. Es fehlt der Raum, um auf die pſychologiſche Erklärung

eines ſolchen, mit dem traditionellen Gehorſam und den Pflichten

gegen das Stammhaus eng verflochtenen Ergebniſſes näher einzu

gehen. Nach dieſen wie nach andern Richtungen hin beginnt das

Buch beſonders auch in der Preſſe des Auslandes tiefer gehendes

Intereſſe zu erregen und ſo wird das Vorſtehende auch heimi

ſchen Leſern wohl nicht unwillkommen ſein. Was Prinzeſſin

Amalie ſelbſt betrifft, ſo iſt ſie, wie wir geſehen haben, bereit

geweſen, ohne Neigung zu heirathen, oder, wie ſie es ausdrückte,

das ſchwerſte Opfer, ihrer Familie zu Liebe, zu bringen, wenn

auch gewiß mit blutendem Herzen. Denn wie ſie beanlagt war

und wie ſie die Ehe auffaßte, hätte ſie in einem blos äußerlich

innigen Verhältniß weit mehr gelitten, als dies bei mancher

andern Fürſtentochter, die aus einer minder ſchlicht bürgerlich

geregelten Häuslichkeit hervorging, der Fall geweſen ſein mag.

Der Himmel hat ihrem warmen Herzen diejenige Pflichterfüllung

erlaſſen, die ihr heitres Naturell tief hätte verſtimmen müſſen,

und angeſichts dieſer großen Gnade ſind gewiß die Worte, welche

ſie der braven Antonie (im „Siegelring“) in den Mund legt, als

dieſelbe ſich auf das Ledigbleiben gefaßt macht, ſo recht der

Ausdruck ihres eignen Gefühls geweſen, die Worte:

„I nun, man ſieht wohl bisweilen um ſich her, und da

denkt man dann: Das wäre ſo übel nicht! – oder: Wenn das

anginge! – Aber dann denkt man wieder: 's geht nicht an!

Da bringt man ſich die Locken in Ordnung, und iſt ſo heiter

wie zuvor.“ Lector.

Drei Feuilletoniſten.

Emil Peſchkau. – Ferdinand Groß. – Baron v. Roberts,

Das deutſche Feuilleton hat ſeit einiger Zeit ſein Gebiet

durch ein neues Genre erweitert. Es pflegt nicht mehr aus

ſchließlich die Plauderei über ein Nichts. An die Stelle der Cauſerie

ins Blaue, des Plauderns um des Plauderns willen, treten jetzt

häufig kleine Geſchichten, Romane in nuce, Charakter- und Genre

bilder, Märchen für große Kinder, Skizzen mit novelliſtiſchem

Anflug. Was andere zu Romanen in drei Bänden aufzubauſchen

pflegen, behandelt und erſchöpft der Feuilletoniſt auf drei Spalten.

Die Franzoſen, von altersher Meiſter der gedrängten Erzählung,

von dem unſterblichen Diderot herab bis zu den modernen Feuille

toniſten Timothée Trimm, Neſtor Roqueplan, Guſtave Droz,

Alphonſe Karr, Alphonſe Daudet und François Coppée, ſind

auch hier unſere Muſter, und dem Wiener Feuilletoniſten Hugo

Wittmann gebührt vor Allen das Verdienſt, ſeine Vorbilder in jeder

Hinſicht erreicht und in mehr als einer übertroffen zu haben. Ihm

ſind alle Formen des Feuilletons geläufig; ſeine Geſchichtchen

ſind immer anmuthig erzählt und harmoniſch abgerundet, ſeine

Dialoge voll Leben, Bewegung und Geiſt, ſeine Geſchichten in

Briefform reich an feinen Bemerkungen und köſtlichen Wendungen;

Witz und Humor durchleuchten und eine dichteriſche Idee hält

das Ganze. Daß er innerhalb der Wiener Journaliſtenſchule

Jünger gemacht hat, beweiſen die fünf Bände, die uns gleich:

zeitig auf den Weihnachtstiſch gekommen ſind: Ein- und Aus

fälle, Allerlei Humore von Emil Peſchkau und desſelben

Autors zwei Novelletten: Friedburg und Zwei Tanten

(2 Bde. bei C. Koenitzer in Frankfurt a. M.); Heut und

geſtern, Geſchichten und Skizzen von Ferdinand Groß

und des nämlichen Verfaſſers: Aus der Bücherei, Vorträge

und Studien (2 Bde. bei Carl Konegen in Wien), und end

lich: Es und Andres von Baron v. Roberts (Dresden,

H. Minden).

Gemeinſam iſt dieſen drei Autoren, daß ſie im Wiener und

Pariſer Feuilleton wurzeln. Peſchkau und Groß ſind Oeſtreicher

und aus der Wiener Journaliſtik hervorgegangen; Beide haben

ihre publiciſtiſchen Lehrjahre „draußen im Reich“, wie man in

Oeſtreich ſagt, abſolvirt. Ferdinand Groß als Feuilleton-Re

dacteur der Frankfurter Zeitung, Peſchkau als Redacteur des

Frankfurter Journals und der „Didaskalia“, welche Stelle er

noch bekleidet. Auch v. Roberts hat mit ſeinen Feuilletons zuerſt

in Wiener Blättern debutirt, und ein Wiener Blatt iſt es, das

ihm für ein Feuilleton das summa cum laude eines Concurrenz

preiſes ertheilt hat. Am wenigſten ſcheint Peſchkau nach fran

zöſiſchen Muſtern zu arbeiten, wie wir denn auch bei ihm faſt

keine Gallicismen, aber um ſo mehr Auſtriacismen finden, z. B.

„auf etwas vergeſſen,“ „hier verſäume ich ſo nichts“ u. A. Ferdinand

Groß muß ſich ſchon mehr vor den Gallicismen hüten, die einem
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ſo leicht in die Feder fließen. „Im“ Eſſen kommt der Appetit

nur im Franzöſiſchen, auch „die ſchöne Zeit“ ſtatt das ſchöne

Wetter iſt nicht deutſch. Ebenſo iſt v. Roberts: „Was waren

wir Kinder!“ eine genaue Ueberſetzung von: Que nous êtions

enfants! Jedenfalls iſt Groß der vielſeitigere. Er ſchreibt an

muthige Phantaſieſtücke und ernſte Kritiken und bleibt immer

feſſelnd und geiſtvoll. Die Vorträge und Studien, welche „Aus

der Bücherei“ enthalten, ſind reich an treffenden Aperçus,

welche von einem grübelnden, vielbeleſenen und ſelbſtſtändigen

Geiſte zeugen, mag man auch mit ſeinen Urtheilen nicht immer

einverſtanden ſein, z. B. mit der etwas oberflächlichen Bezeich

nung des faſt geziert graziöſen Theodore de Banville als eines

Poeten der Gamins, wobei deſſen hauptſächliche Thätigkeit als

formvollendeter Feuilletoniſt, Erzähler und Novelliſt einfach über

gangen und todtgeſchwiegen wird.

Emil Peſchkau iſt der Witzigſte von den Dreien. Seine

angeborne Schalkhaftigkeit ſprudelt ſo ungeſtüm, daß die litera

riſche Form oft durchbrochen wird. Will er ernſt ſein oder gar

zu einer größeren ernſten Erzählung ausholen, ſo tappt er meiſtens

fehl; ſeine zwei oben genannten Novellen ſind denn auch nach

Anlage und Ausführung mißlungen. Um ſo beſſer gerathen ihm

die kleinen Skizzen und Plaudereien. Eine dieſer Geſchichtchen,

die äußerſt zutreffende literariſche Satire: „Johannes Lorbeer“,

hat ſogar einen kleinen Roman erlebt, der ein ſprechendes Bei

ſpiel dafür gibt, wie man in unſerer cultur- und rechtsfreund

lichen Zeit über das geiſtige Eigenthum denkt. „Johannes Lor

beer“ erſchien zuerſt in einem deutſchen Journal, ging dann in

nicht autoriſirter Ueberſetzung in zwei franzöſiſche Revüen über,

wo ihn ein literaturkundiger Ruſſe las und für eine Zeitung

ſeiner Heimat übertrug. Ein des Ruſſiſchen mächtiger Münchener

Literat überſetzte das ruſſiſche „Original“ in ſein geliebtes Deutſch

und war von ſeiner Arbeit jedenfalls ſo ſehr entzückt, daß er

ſich von einem Berliner Blatte, welchem er die Arbeit einge

ſchickt, telegraphiſch Beſcheid über Annahme und Honorar er

bat. Das Blatt telegraphirte auch wirklich und brachte einige

Tage ſpäter den Aufſatz, welcher nun wieder von verſchiedenen

kleineren Blättern ohne Quellenangabe nachgedruckt wurde. Iſt

dieſe Seelenwanderung nicht äußerſt amüſant? Sie beweiſt

jedenfalls, daß der Verfaſſer – nicht zu verwechſeln mit den

unterſchiedlichen Ueberſetzern und Nachdruckern! – einen Schuß

ins Schwarze gethan hat. Seine Geſchichte führt uns in Alphonſe

Daudets Salon, wo er uns neben Zola und Goncourt auch den

intimen Freund des Hausherrn, den blonden Germanen Friedrich

Wilhelm Schulze, vorſtellt. Der letztere, der unter einem wohl

klingenden franzöſiſchen Pſeudonym auch in ſeinem deutſchen

Vaterlande ſich einer großen Beliebtheit erfreut, war vor vielen

Jahren nach Paris ausgewandert, weil ihn die deutſche Literatur

Miſère derart anekelte, daß er es vorzog, ein paar Jahre zu

verwenden, um ganz in den Geiſt der Sprache unſerer Nach

barn einzudringen und dann franzöſiſch zu ſchreiben. Und ſo

ſtimmt denn Schulze ſein beliebtes Klagelied an über deutſche

Verhältniſſe, wie die Beſchränktheit des großen Leſepublicums,

die traurigen Verlagszuſtände, die belletriſtiſchen Zeitſchriften,

die franzöſiſche Modekrankheit u. ſ. w, und er macht ſogar ſei

nem berühmten Collegen Daudet den Vorſchlag, er möge ein

mal ſeinen Namen ablegen, ſich dem deutſchen Publicum als

Deutſcher vorſtellen und ſeinen eben vollendeten Roman incognito

über die Vogeſen ſchicken. Es ſei Eins gegen Drei zu wetten,

daß ſein Werk überall abgelehnt werde. Daudet geht auf den Scherz

ein. Seine „Bohémiens“ werden von Schulze überſetzt, der Titel wird

in„Clariſſa“ umgeändert, und derAutor nennt ſich JohannesLorbeer.

Zuerſtmachtman den VerſuchmitdenBuchverlegern. Es geht ſchlimm.

J. & Comp. in Berlin ſchicken das Manuſcript nach drei Wochen

unfrankirt und ohne Begleitbrief zurück. R. in Leipzig bedauert

nicht annehmen zu können, da er mit Geſchäften überhäuft ſei

und ſendet ſein neueſtes Verlagsverzeichniß „zur gefälligen Aus

wahl“ mit. Einige andere Verleger verzichten, ohne einen Grund

anzugeben, und wieder Andere erklären, daß mit Romanen nichts

zu machen ſei, ſintemalen kein Menſch in Deutſchland ſolche

kaufe. Nun beſchließen die Freunde, bei den Zeitſchriften an

zuklopfen, aber ohne beſſeren Erfolg. Die „Morgenglocke“ in

W. ſchickt den Roman nach drei Monaten mit einem gedruckten

Begleitſchreiben als nicht verwendbar zurück; von der Wochen

ſchrift: „In allen Zonen“ geht ein Schreiben mit höchſt abſpre

chendem Urtheil über die Begabung des Verfaſſers ein; nur der

Herausgeber einer neugegründeten Zeitſchrift erkennt Spuren eines

gewiſſen Talents. Endlich aber findet ſich der rührige Verleger

von Leihbibliothekenfutter, der ſich des ewigen Romanjuden an

zunehmen erklärt, natürlich ohne Honorarzahlung. Jetzt wird

es Daudet zu bunt. „Alle Wetter,“ ruft er, „nun iſt gerade

ein Jahr verfloſſen, ſeit wir den Roman auf Reiſen geſchickt

haben; da könnte man ja verhungern! Ich will heute noch an

die „Morgenglocke“ telegraphieren, daß Daudet einen Roman

„Les Bohémiens“ fertig hat, und gleichzeitig anfragen, was

ſie für den erſten Abdruck der deutſchen Ueberſetzung bietet.“

Das Ende der Geſchichte iſt, daß noch am ſelben Abend ein

Telegramm mit der Antwort einläuft: „Zehntauſend Francs.“

Unter den übrigen Skizzen Peſchkaus ſind noch drei lite

rariſche Satiren der Erwähnung werth. Sehr drollig wird na

mentlich in „Ich und Berthold Auerbach, von Dr. P. R. Ahl

hanns, veröffentlicht von Emil Peſchkau“ die Manier gewiſſer

Interviewer perſiflirt, welche in ihren „Erinnerungen“ weniger

von dem berühmten Gegenſtand als von dem weniger berühmten

Berichterſtatter ſelbſt erzählen. Auerbach kann hier ſeinen be

ſcheidenen Collegen nicht genug loben und citiren, und dieſer

ermangelt nicht, jedesmal ſein Opus nebſt genauem Titel und

Verlags- und Preisangabe anzuführen. Trefflich iſt auch die

Studie „Aus dem Leben berühmter Männer“. Es iſt ja zweifel

los, daß in unſerer Zeit ungeheuer viel geſchehen iſt, um das

Leben großer Menſchen vor unſerem Auge bloszulegen und uns

nicht nur in die tiefſten Falten ihrer Seele, ſondern auch in die

ihrer Hemden und Schnupftücher blicken zu laſſen, und daß wir

eine ſtattliche Gilde von Leuten beſitzen, die es ſich zur Auf

gabe gemacht haben, alle Winkel nach Ueberbleibſeln – ſeien

es materielle oder ideelle – unſerer Heroen zu durchſtöbern.

Und ſo regiſtrirt Peſchkau als echter Schalk die allerlei

Eigenheiten, Liebhabereien, Lieblingskleidungsſtücke und Lieblings

ſpeiſen berühmter Männer, z. B. Rouſſeau: Kegelſchieben (traf

ſtets den König); Garrick: Elektriſiren; Richard III.: Reiten

(Ein Königreich für ein Pferd!) – Richard Wagner: Schlafrock;

Chamiſſo: Lange Haare; Scheffel: Cerevis; Makart: Nichts –

Heine: Stracchino (Was unter den Käſen der Stracchino, iſt

unter den Menſchen Gumpelino); Emanuel Geibel: Backfiſche;

Dingelſtedt: Bücklinge – Zola: ſchmutzige Wäſche; Hamerling:

liebt ſtarken Tabak; Ebers: handelt mit Mumien... Ergötzlich

iſt endlich die Parodie einer Bret Harte'ſchen Novelle und die

tolle Humoreske: „Aſtronomiſch“. Der Geometer Winkler hat

nämlich, als er eines Tages ein genaues Nivellement der Um

gegend von Wolkersdorf aufnahm, ein wunderſchönes Mädchen

unter eigenthümlichen Umſtänden erblickt, nämlich umgekehrt –

ja wohl, mit dem Kopf nach unten!... Und daran iſt ſein

Nivellirfernrohr ſchuld, das als ſogenanntes „aſtronomiſches“

Inſtrument die Gegenſtände alle auf den Kopf ſtellt, wodurch

ſich die bei geodätiſchen Apparaten wichtige Genauigkeit beſſer

erreichen läßt. Man male ſich nun den Schrecken der zu

künftigen Schwiegermutter vor, als der Geometer, welcher in

der verkehrten Maid ihre Tochter zu erkennen glaubte, auch

dieſen Gegenſtand ſeiner Liebe behufs genauer Recognoscirung

mit dem Kopf nach unten zu ſehen wünſcht! Das Ende mag

man in dem luſtigen Büchlein ſelbſt nachleſen, wo freilich die

Weiterführung nicht ganz der drolligen Vorausſetzung entſpricht.

Ferdinand Groß arbeitet eleganter. Ihm liegt der poetiſche

Feingehalt mehr am Herzen. Weniger pointirt und witzig, als

Peſchkau, hat er eine gemüthstiefere Anſchauung. Er iſt mehr

Humoriſt als Satiriker. Seine Skizzen enthalten wahre Kabinets

ſtücke voll feiner Nuancirungen, – Manches iſt anſcheinend nur

leicht und flüchtig hingeworfen, aber doch harmoniſch in der

Geſammtwirkung abgetönt. Am bezeichnendſten für ſeinen milden,

ein wenig ſentimentalen Humor iſt gleich die erſte Skizze: Meine

Nachbarin, welche aus der Seele eines vertrockneten alten Jung
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geſellen heraus erzählt iſt, der in einer unwirthlichen Mieths

kaſerne wohnt und als Gegenüber ein ſchönes junges Mädchen

hat, welches er beobachtet, ohne je den Muth zu faſſen, es anzu

ſprechen. Und nun beginnt er die Geſchichte ſeiner Nachbarin,

ſoweit er ſie erſpähen und errathen konnte. Wir ſehen, wie die

einſame Jungfrau, die ihre Blumen auf den Sims ſtellt und

ſie begießt und ihren Kanarienvogel am Fenſter füttert, allmählich

in ſeinem ſtillen Daſein eine Rolle zu ſpielen beginnt und eine

Gewohnheit, ja eine Unentbehrlichkeit wird. Sie ſcheint nicht

Vater, nicht Mutter, keine Verwandten zu haben. An Sonn

tagen nach Tiſche geht ſie ohne Begleitung aus. Einmal kommt

ihm die Idee, ſich ihr perſönlich bekannt zu machen, ſie zu fragen,

ob er ſie nicht an Sonntagen begleiten dürfe; dann fällt ihm

aber das Unſchickliche dieſes Planes ein, und er hütet ſich wohl,

die Nachbarin zu beleidigen, denn verderben will er es nicht mit

ihr. Nach Monaten bekommt ſie zum erſtenmal einen Beſuch,

einen hübſchen jungen Mann mit Studentenmütze. Wahrſcheinlich

ein Bruder, denkt unſer Beobachter. Die jungen Leute ſprechen

leiſe, manchmal lieſt er ihr vor oder ſie trällern zuſammen ein

Lied. Als der junge Mann eines Abends fortgeht, hörte er ihn

laut ſagen: „Leben Sie wohl!“ Alſo kein Bruder! Er nimmt

ſeinen Hut, ſtürmt die Treppe hinab und läuft bis Mitternacht

durch die Straßen. Etliche Wochen ſchmollt er mit der Nach

barin, blickt nur verſtohlen zu ihr herüber und läßt ſich nicht

wieder am Fenſter nieder. Bald entdeckt er an ihrer Hand

einen Goldreif, auch der junge Mann trägt einen ſolchen . . .

Dann wird es Herbſt und Winter, und als der Frühling kommt,

der das Fenſter wieder zu öffnen erlaubt, bleiben die Vor

hänge der Nachbarin geſchloſſen. Erſt im Juni gehen ſie

auseinander. Die Nachbarin wird ſichtbar: blaß und mager,

matte Augen und – an der Hand nicht mehr der goldene Reif.

Auch der junge Mann bleibt aus. Iſt er geſtorben? Oder

lebt er und hat er die Nachbarin vergeſſen? – Nach Monaten

ſtellt ſich bei ihr ein ältlicher Herr ein, glatt raſirt, lockiges

Haar, ſtolze Haltung. Ein Pianino wird angeſchafft. Die Beiden

muſiciren. Der angebliche Lehrer iſt eifrig bei der Sache, thut

aber ſehr vertraulich mit der Nachbarin. Das will dem ſtillen

Beobachter nicht gefallen. Er iſt ſchon halb entſchloſſen, ſie auf

zuſuchen und ihr zu erklären . . . ja, was will und darf er

ihr erklären? Er, ein Fremder, der gar nicht das Recht hat,

ihr Zimmer zu betreten? Das überlegt er und bleibt fein ſtill

in ſeiner Stube. Und die Ereigniſſe nehmen ihren Fortgang.

Eines Tages ſieht er, wie die Nachbarin ihrem „Lehrer“ zornig

die Thüre weiſt. Am folgenden Tag wird das Pianino abge

holt; die Nachbarin gibt alle Muſikſtudien auf, und es wird

wieder einſam bei ihr, und nur wenn der Vogel gar zu laut

ſingt, wiſcht ſie ſich eine Thräne aus dem Auge. Und ſo leben

ſie ſtille Jahre neben einander hin. An ſeinem fünfzigſten Ge

burtstage überkommt es ihn, als müſſe er hinüber zu ihr, als

müſſe er ihr ſagen, wie vereinſamt er ſei, ohne irgend einen

Menſchen in der weiten Welt. Manchmal zieht die Betrachtung

durch ſeinen Kopf: Wie oft werden zwei Menſchen fürs Leben

an einander gekettet, die ſo ganz und gar nicht zuſammenpaſſen,

und andere, denen die Vereinigung Glück bedeuten würde, müſſen

immer getrennt bleiben! . . . Dann erſcheint plötzlich die Nach

barin ſchwarz gekleidet und bleibt es fortan. Um wen trauert

ſie? In Dämmerſtunden zieht ſie ein Medaillon aus dem Buſen,

öffnet es, betrachtet den Inhalt und weint. Auch hat ſie mit

der Trauerkleidung wieder den goldenen Reif angelegt. . . .

Acht Tage darauf tragen zwei ſtarke Männer einen Sarg die

Treppe hinab. Die Nachbarin iſt todt, der Roman zu Ende.

Dieſer Geſchichte kann man nichts Beſſeres nachſagen, als

daß Alphonſe Daudet ſie geſchrieben haben könnte. Und das

gilt auch von den reizenden Märchen: Glückliches Ende und

Mein Storch. Voll Humor iſt die Familien-Idylle: Dandy –

die Geſchichte eines verzogenen Pudels, den ein Ehepaar an

Kindesſtatt nimmt –, etwas carikirt dagegen das Porträt des

Bergſteigers, der ſein Leben lang nächſten Frühling eine Berg

partie unternehmen will und ſich mittlerweiſe im „Bädeker“

darauf vorbereitet, und die Geſchichte des ewigen Selbſtmörders,

der ſich die ganze Welt gefügig macht durch die eitle Drohung, er

werde Hand an ſich legen, – Spitzer excellirte früher in ſolchen

leicht chargirten Porträts, deren Ende immer auf eine Pointe

hinauslief, wie z. B. die Geſchichte vom Maulaufreißer, der

über Alles und Jegliches verwundert iſt und ſogar vor dem

Altar beim „Ja“ ſeiner Angetrauten ein verblüfftes Ah! nicht

unterdrücken kann! Natürlich nimmt auch bei Groß die litera

riſche Satire einen breiten Raum ein: Dichterbriefe, Im Reiche

der Muſen, Clichés, Geſpräche mit einer Frau gehören dahin.

Allgemeinere Feuilletons behandeln den Wiener Dialekt und

Anderes und bieten feuilletoniſtiſche Stimmungsbilder.

Baron von Roberts erinnert in ſeinen Stoffen ſehr an

Guſtave Droz und deſſen „Monsieur, Madame et Bébé“, jene

entzückenden Geſchichten aus dem Eheſtandsleben. Er verfaßt

feſſelnde Plaudereien, in denen auch ab und zu ein tieferer Ton

angeſchlagen wird, welcher, zumal wo er ſentimental anklingt,

um ſo reiner und ſympathiſcher wirkt, als er niemals hinter

her in Selbſtironie umſchlägt. Ein feiner künſtleriſcher Zug

geht durch alle dieſe Feuilletons. Was ihnen vorgeworfen werden

kann, iſt der allzu prononcirte franzöſiſche Charakter; ſie gemahnen

zum Theil wie Ueberſetzungen, ſo gut deutſch ſie geſchrieben

und am Ende auch gedacht ſein mögen.

„Es“ – ohne Zweifel beſſer als „Andres“ – iſt die

jenige Geſchichte, die in der Feuilleton-Preisconcurrenz der

„Wiener Allgemeinen Zeitung“ unter 753 eingelaufenen Arbeiten

mit dem erſten Preis gekrönt wurde. Er, Sie, Es ſind die

Helden, Monsieur, Madame et Bébé. Erzähler iſt der noch

junge Er. Nicht von der Liebe gegründet, iſt ſeine Ehe kinder

los und nicht ganz glücklich geblieben. Eines Tages kommt alſo

Sie auf den Einfall, einem armen Weibe ihr Kind abzukaufen.

Sie bringt das erworbene Kind heim. Auch Er erhält ſein

wohlgemeſſen Theil daran, indem er der Mutter denſelben Preis

bezahlt. „Es“ wird jetzt „unſer“ Kind und ſtellt bald das ſtille

Haus auf den Kopf. Eine Kinderfrau wird angeſchafft. Es

ißt am Familientiſch mit und ſcheint faſt eine Ahnung zu haben,

daß zwiſchen ſeinen „Eltern“ nicht Alles ſo iſt, wie es ſein ſollte.

Bald ſchämen ſich die beiden ſchweigſamen Erwachſenen vor dem

Kinde; dennoch findet keine Annäherung ſtatt. Hierauf wird Er

eiferſüchtig auf Sie wegen Es, und welch ſeltſame Eiferſucht,

die ihres Objects nicht klar bewußt werden kann! Am Ende

hält Er die vorwurfsvollen Blicke des Kindes nicht mehr aus.

Er entflieht ihnen, und als Er von ſeiner Reiſe zurückkommt,

liegt Es im Sterben, aber die beiden Gatten haben ſich ge

funden. „Es war gekommen, uns Liebe zu lehren und als Es

fertig war mit ſeiner Lehre, da ging Es wieder unter die Engel“,

flüſtern. Er und Sie. „Den Kinderſtuhl hatten wir nicht von

der Stelle gerückt, „Ihm“ zum Gedenken“, ſchließt Er ſeine Er

zählung. „Geraume Zeit darauf geſchah es, daß meine Schwieger

mutter im Vorbeigehen mit einer ſeltſam ſchelmiſchen Miene, die

ihr ſonſt nicht eigen war, die Lehne betaſtete. Anſelm“, meinte

ſie, "ich dächte, Sie könnten ihn wohl noch brauchen über kurz

oder lang. Wirklich? War es möglich? Hatte ich ſolches

Glück verdient? Und wie ich mein Weib nun umſchlungen hielt

in der neuen unfaßbaren Freude, da konnte ich's nicht laſſen,

und zu ihrem erröthenden Köpfchen herabgeneigt, ſagte ich: Wir

wollen. Es recht, recht lieb haben, nicht wahr?“

Dieſelbe gemüthvolle Intimität ſpricht aus der „Chronik

unſeres Glücks“ und den Erzählungen: Das alte Haus, Um

ein Paar Zoll und Monſieur Krach. Letzterer iſt ein Phantaſie

gebilde, erſonnen von einer klugen Pariſerin, welche ihren Mann

in ſinnloſe Speculationen verrannt ſieht. So verkauft ſie denn

an den von ihr erdachten Monſieur Krach, in Wirklichkeit aber

an ſich ſelbſt, das alte Familiengütchen nebſt Einrichtung, und

als der Krach, der wirkliche „große, große Krach“, in der That

kommt und Schrecken und Elend verbreitet, da führt ſie ent

ſchloſſen ihren niedergeſchlagenen und ſchon mit Selbſtmords

gedanken ſich tragenden Mann in das trauliche Beſitzthum, das

ſie auf ſolche Weiſe geſichert hat, und geſteht auf ſeine Frage,

wo der Eigenthümer, Monſieur Krach, ſei, mit ſeligem Lächeln

ihre Schuld. Zum Schluſſe ſpricht die Flamme im Kamin die
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„Moral von der Geſchicht“ aus, und hier erhebt ſich v. Roberts,

dem ſonſt das Phantaſtiſche, z. B. in dem „Herzen des Ober

lieutenants“ und „Zwiſchen Mauer und Hecke“, nicht recht ge

lingen will, zu dichteriſcher Höhe – ein neuer Beweis, daß ein

talentvoller Feuilletoniſt Versmaß und Reim entbehren kann

und daß das moderne Feuilleton auch Poeſie in Proſa iſt.

Theophil Zolling.

Der Waldteufel.

Ein Stück Weihnachts-Mythologie.

Von H. Steinthal.

Sich in uralte verſchollene Zeiten verſenken und auch hier

unter Formen, die uns ſo fremd ſind, menſchlichen Idealismus

entdecken, muß anziehend ſein – oder wer leugnet es? An

dererſeits den Blick in unſer heutiges Leben eindringen laſſen,

um unſer Streben und Ringen, Hoffen und Erreichen in Luſt

und Leid zu überſchauen – wer fühlte nicht den Reiz dazu?

Dann darf aber wohl ſicher der auf Theilnahme rechnen, der

den Nachweis unternimmt, wie ſich Trümmer einſtiger Sitte

unſerer Ur-Altvordern bis in das Treiben unſerer Tage hinein

gerettet haben. Das iſt ja der Reiz der Sprachwiſſenſchaft:

denn es ſind weſentlich dieſelben Worte, mit denen wir unſer

heutiges Innere ausdrücken, an denen die Weltanſchauung, Geiſt

und Gemüth längſt entſchwundener Geſchlechter haftet; und das

iſt der Reiz der Sittenforſchung, welche lehrt, wie wir weder

Sitten noch Symbole erfinden, weil wir ſie ererbt haben –

ererbt und aſſimilirt. So mag es überraſchen, aber kann nicht

verwundern, daß das Uralte heute ſo ganz anders erſcheint, als

es ehemals ausſah. Verroſtet iſt nichts; und iſt etwas ver

roſtet, ſo ſollen wir es wegwerfen. Denn dieſen Roſt der Zeit,

vielmehr die Unfähigkeit und den Mangel der Entwicklung, ſchafft

man durch kein Poliren weg. Roſt aber im moraliſchen Leben iſt Gift.

Drei Geſetze möchte ich aber hier für das berechtigte Fort

leben des Alten im Lichte der heutigen Sonne aufſtellen:

Erſtlich: es gibt uralte Wahrheit, die ohne Veränderung

in ewiger Jugend fortlebt. So die Zahlen und die einfachſten

Sittengebote.

Zweitens: vieles den Urvätern Heilige iſt uns zum dichte

riſchen Spiel geworden und übt in der Kunſt immer noch ſeine

Macht über das menſchliche Gemüth. So der Mythos. Iſt

denn nicht auch die Kunſt heilig?

Drittens: vieles einſt Ehrwürdige, uralte Weisheit und

Cultus, iſt zur Weisheit unſerer Kinder und zu ihrem Spiel

geworden. Das muß doch recht natürlich ſein. Standen denn

Jene, die wir die Uralten nennen, nicht in der Kindheit des

Menſchengeſchlechts? Wir geben den Kindern was der Kinder

war, z. B. den Storch. Er war nach der uralten Anſicht der

Seelenbringer.

Forſchungen dieſer Art ſind ſchon vielfach angeſtellt, ihre

Ergebniſſe häufig auch ſchon ins Publicum getragen, und ſind

oft bei ſo kühnen Behauptungen angelangt, daß ihnen der

Leſer mit Mißtrauen entgegentritt. Weil, ſagt er ſich ver

wundert, das eine oder das andere Märchen auf einem Mythos

beruhen mag, ſollen nun alle Märchen Mythen ſein? und

müſſen ſie es denn ganz und gar, mit allen ihren Zügen ſein?

Und welche gezwungenen Deutungen! – Hierin muß ich dem

Leſer beipflichten. Mythen- und Sittenforſchungen ſind müh

ſeliger, als ſich Mancher, der friſch darauf los deutet, träumen

läßt. Es iſt damit wie mit den Etymologien der Wörter.

Indeſſen haben wir doch auf allen dieſen Gebieten ſchon manche

vortreffliche Arbeit, und Vieles iſt glücklich entziffert. An dem

Gelungenen erkennen wir die Bedingungen des Gelingens. Wo

wir ſolche Bedingungen erfüllt finden, werden wir beipflichten

– ſonſt nicht. Das Weſentlichſte aber hierbei iſt, daß kein

Scharfſinn und kein Geiſt die gute Deutung zu geben vermag,

wenn nicht in glücklichem Zufall die Geſchichte ſelbſt uns die

allmähliche Wandlung des Alten in die neue Form vorlegt.

Wie viel oder wenig dann aber auch der Zufall den Forſcher

begünſtigen mag: die Ueberzeugung bleibt unerſchüttert, daß

unſer gegenwärtiges Leben mit allen ſeinen großen und kleinen

Einrichtungen nur den letzten Ring einer Kette bildet, die ſich

ohne Unterbrechung durch die Jahrtauſende in die Anfänge der

Menſchheit zieht.

Viele Deutſche werden gar nicht wiſſen, was der Waldteufel

für ein Ding iſt; und wenn ich ihnen ſage, daß es ein Ton

Inſtrument iſt, ſo werden ſie dem Namen entnehmen, daß er

nicht wohlklingend und harmoniſch ſein müſſe. Aus Sanders'

Wörterbuch aber können ſie erſehen, daß Waldteufel „dünne

Papier- (vielmehr Papp-)Cylinder ſind, welche, mit einigen

Pferdehaaren an einem hölzernen Stiel befeſtigt, bei jeder Drehung

einen brummenden Ton von ſich geben“, der in den Straßen

Berlins recht unangenehm ſein würde, wenn er uns nicht die

bevorſtehende Weihnachtsfreude ankündete. An anderen Orten

nennt man dasſelbe Ding eine Schnurre. – Auch eine Deutung

iſt bei Sanders zu leſen: „Man wollte das Geſchrei und Ge

brumm der böſen Geiſter nachahmen, welche zur Zeit der kürzeſten

Tage umſchwärmen ſollen.“ Statt einer Kritik dieſer Deutung

will ich lieber ſogleich an die Darlegung der meinigen gehen.

Taucha iſt ein Städtchen in der Nähe von Leipzig. Daß

es jemals von großer Bedeutung geweſen ſei, iſt nicht zu er

weiſen; aber alt iſt es, ſo alt wie die ſlaviſchen Niederlaſſungen

in jener Gegend, und auf die umliegenden Dörfer, welche unter

derſelben adeligen Herrſchaft ſtanden, war es von Einfluß, während

Leipzig immer von einem bürgerlichen Magiſtrat regiert ward.

So kommt es, daß der Tauchiſche Jahrmarkt von allen Dörfern

der Umgegend mitgefeiert wird; und jetzt, da Leipzig ein Dorf

nach dem andern ſich einverleibt, dringt dieſe Feier auch in die

große Stadt und nähert ſich von Jahr zu Jahr ihrem Centrum.

„Der Tauch'ſche“, wie er durchweg von den Dorfbewohnern

genannt wird, fiel urſprünglich auf den erſten Sonntag des

September, und ward ſpäter aus Rückſicht auf die Sabbathruhe

auf den Montag verlegt. So kann es keinem Zweifel unterliegen,

daß der Jahrmarkt urſprünglich mit einer religiöſen Feier in

Zuſammenhang ſtand, wie dies in vielen Fällen mit Sicherheit

nachgewieſen werden kann, und für alle Jahrmärkte angenommen

werden darf. So erklärt ſich bekanntlich auch der Doppelſinn,

ein heiliger und ein profaner, des Wortes „Meſſe“. Nur bei

der Annahme, daß der Tauch'ſche ein religiöſes Feſt war, wird

es begreiflich, daß der ganze Umkreis ihn mitfeiert, und zwar

zu Haus, ohne in die Stadt zu ziehen; und ſo wird abermals

erklärlich, daß im Städtchen ſelbſt der Tag einfach zu einem

unbedeutenden Jahrmarkt und weiter nichts herabſinken konnte,

während er rund umher ein Feiertag ganz eigner Art blieb bis

auf heute, und er die ſtolze Ausſicht hat, das große Leipzig zu

erobern, das Jahrhunderte lang mit den Herren von Taucha in

blutiger Fehde lag – wenn die Polizei es erlauben und nicht

ſtörend eingreifen ſollte.

Wie alle jene Kirmeß- und ähnlichen Feſte in allen Gauen

Deutſchlands war auch der Tauch'ſche nicht ein großes, allge

meines Kirchenfeſt, ſondern eine beſchränkte lokale Feier; und

wenn ſchon die großen Oſter- und Weihnachtstage auf Zeiten

gelegt wurden, welche längſt im heidniſchen Cultus geweiht waren,

wie es der Kreislauf des natürlichen Jahres den Menſchen an

gezeigt hatte: ſo ſtanden um ſo mehr jene lokalen Tage mit alt

hergebrachter Frühlings-, Sommer-, Herbſt- und Winter-Feier

in Zuſammenhang, bald dem oberſten der Götter, bald einem

beſonderen Sonnen-Gotte geweiht. So war es auch vermuthlich

in Taucha, wo man im Anfang des September ein Herbſtfeſt,

ein Feſt des ſchwindenden Sommers und des eintretenden Winters,

der ſinkenden Sonne feierte.

Worin dieſe Feier beſtand, läßt ſich aus der Weiſe er

rathen, wie ſie heute noch in den bezeichneten Dörfern begangen

wird. Heute iſt es freilich kein Götter- und kein Gottesdienſt

mehr, ſondern blos noch ein Kindervergnügen – und doch mehr

als das: denn Groß wie Klein betheiligt ſich daran. In pro

teſtantiſchen Ländern iſt es vergeſſen, wie einſt auch die Kinder

in den religiöſen Feiern eine Rolle ſpielten. Aber in jener
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durchaus proteſtantiſchen Gegend kann man noch ſehen, wie am

Tauch'ſchen die Väter ihre Kleinen zum Feſt auf die Dorfgaſſe

führen, als handelte es ſich um etwas, woran das Wohl und

Wehe der Gemeinde abhängt. -

Was geſchieht alſo? In Altſchönefeld, einem Dorfe, das

wie Taucha und Leipzig an der Parthe liegt, zwiſchen beiden,

um das in jener Völkerſchlacht ein mörderiſcher Kampf entbrannt

war, dort konnte ich Folgendes beobachten. Am Tage hat jedes

Kind ſeine „Schnurre“, wie es dort heißt, ſeinen Waldteufel,

wie der Berliner es nennt: während dieſes liebliche Inſtrument

ſonſt das ganze Jahr nicht gedreht oder geſchwungen wird.

Dies iſt der erſte bezeichnende Umſtand für ſein Weſen. Dient

es hier zur Weihnachtsmuſik, und ertönt es dort zum Herbſt,

ſo muß es hier wie dort mit dem Wechſel der Jahreszeit in

Verbindung ſtehen. Aber wie?

Das wird auch durch den Nachmittag noch nicht klar, ob

wohl da die Verwandtſchaft mit Weihnachten noch offenbarer

wird. Die älteren Knaben vermummen ſich und ziehen durchs

Dorf, empfangen Hiebe von den andern Kindern und theilen

welche aus, treiben vor manchem Hauſe allerlei Scherze und

werden durch Obſt und geringes Geld belohnt. Solche Ver

mummungen und Umzüge, Scherze und Prügel mit uralten

Sprüchen und Wünſchen kommen im ganzen Norden Europas

namentlich zur Weihnachtszeit vor, und daraus haben ſich die

Ruprecht, Weihnachtsmänner, Harlekine u. ſ. w. entwickelt, wie

ſchon vielfach, von Adalbert Krehn, dem Gründer der vergleichen

den Mythologie, von Mannhardt und vielen Anderen, dargelegt

iſt. Es ſind die umziehenden Waldteufel, ehemals der Oberſte

der Götter.

Aber käme es blos auf das Gebrumm an: das ließe ſich

auch auf andere Weiſe erzeugen. Daß das Brummen jeden

falls nur nebenſächlich iſt, daß es erſt durch Mißverſtändniß

alter Sitte in dasſelbe hinein getragen iſt: das ward mir am

Abend des Tauch'ſchen klar, indem mir im eigentlichſten Sinne

des Wortes über die Schnurre oder den Waldteufel ein Licht

aufging. Da zieht nämlich bald nach Sonnenuntergang bei

einbrechender und ſchon eingebrochener Nacht die geſammte

Kindheit des Dorfes mit Laternen auf die Straße, und un

zählige Lichter wogen ungeordnet hin und her – ein höchſt

freundlich myſteriöſer Anblick! zumal wenn das Dorf, wie Alt

ſchönefeld und alle jene Dörfer, mit einer überreichen Kinder

ſchaar geſegnet iſt. Selbſt die Kleinſten, die ſich kaum ſchon

auf den Beinen halten können, werden vom Vater, von der

Mutter, von einem älteren Geſchwiſter hinaus in das Kinder

gewühl geführt, alle, jüngere wie ältere, an einem Stabe

hängende Papierlampen ſchwingend, Lampions, bunt bemalt

mit farbigen Streifen oder auch Blumen. Die gewöhnlichſte

Form dieſer Laternen iſt die des Cylinders. Kurz, wir haben

die echte Schnurre, den Waldteufel vor uns, nur etwas größer

als den ſogenannten. Und als ich dann ſah, wie die älteren,

kühneren Knaben die brennenden Laternen in großen Kreiſen

umherſchwangen (gerade wie der Waldteufel geſchwungen wird):

da verſtand ich, daß hier ein Feſt der Himmelslichter gefeiert

wird, die dort oben kreiſen und unſer Schickſal beſtimmen, alſo

ein Weihnachten, ein Feſt des Sonnengottes, dem zu ſeinem

Kreislauf Glück gewünſcht und von dem zugleich ein glückliches

Jahr erfleht wird.

An anderen Orten Deutſchlands wird zur Johannisfeier,

die gerade ſolch ein Lichtfeſt iſt, ein mit Stroh umwickeltes

brennendes Rad eine Anhöhe hinabgerollt in den Fluß, in dem

es ausziſcht – ein Bild der abnehmenden Sonnenkraft. Am

Tauch'ſchen wird kein Rad gerollt, aber ein Licht im Kreiſe

geſchwungen.

Das iſt der volle, echte, unentſtellte Waldteufel. In dieſem

iſt das Licht (der Sinn) geſchwunden, und wo das Auge ent

zückt war, wird das Ohr beleidigt. So ergeht es allem Tra

ditionellen, wenn es nicht vom Geiſte innerlich lebendig erhalten

wird. Gott bewahre uns vor den Waldteufeln jeder Art und

laſſe uns ſein Licht ſtrahlen!

Granada.

Von F. Reber.

(Fortſetzung.)

Nachdem einmal die Lage der Araber in Spanien zur reinen

Defenſivſtellung herabgeſunken war, mußte Granada, ungleich

mehr von der Natur geſchützt, als die ebenen Städte Cordova,

Sevilla, Valencia u. ſ. w., als weit paſſenderer Stützpunkt er

ſcheinen. Gegen die Küſte hin ſchiebt ſich die Sierra Nevada

als ein faſt unüberſchreitbarer Riegel vor, im Norden und Oſten

erſchweren andere bedeutende Gebirgszüge jede Invaſion und

nur gegen Weſten öffnet ſich das Thal dem Genil folgend gegen

die breite Ebene des Guadalquivir. Mit ſolchen Schutzvortheilen

ausgeſtattet gibt es überdies gewiß in Spanien, und vielleicht

nirgend in der Welt, einen Punkt von ſo augenfälligen klima

tiſchen Vorzügen, wie das Hochthal von Granada. „Die Um

gebung Granadas,“ ſagt ſchon der alte arabiſche Weltreiſende

Ibn Batuta, der die Lande des Islam von Indien und China

bis Gibraltar durchpilgert, „hat nicht ihres Gleichen auf der

Erde.“ Von der Zeit der Mandelblüthe an bis zum Reifen

der Orange lacht hier beſtändiger Frühling. Denn die reichen

Waſſer, die von den Schneemaſſen des nach den Alpen höchſten

Gebirgs von Europa gekühlten Lüfte, mildern den z. B. in Se

villa noch im October faſt erdrückenden Sonnenbrand. Reicher

Humus läßt alle Früchte gedeihen, und Granat- und Feigen

bäume, wie üppiger Oleander begnügen ſich ſelbſt mit feuchten

Ritzen der Felſen. In der Roſenzeit liegt Granada in einer

Wolke von Roſenduft und länger als ſonſt blühen Tauſende von

Blumen, gefördert von den feuchten Schatten der bewaldeten

Höhen, welche ſich frühzeitig auf einzelne Theile der üppigen

Vega legen. Wie aber die Sierra Nevada die Glühwinde

Afrikas abhält oder durch ſeine Schneekuppen klärt und kühlt,

ſo ſchützen die nördlichen Berge vor den rauhen Nordwinden des

Winters.

Ein großer Theil von all dem Zauber muß ſchon vor

handen geweſen ſein, als das wundervolle Thal nach dem Unter

gange des alten nahegelegenen Illiberis wieder der Verwilde

rung verfallen war. Jedenfalls mußten die von jeher vom

Alhambraplateau herabrauſchenden Ouellbäche es nahelegen, die

waſſerreiche Höhe zur Citadelle zu machen, und wenn es nicht

ſchon bei der erſten Anſiedlung geſchah, ſo kann dies nur mit

jener Blindheit erklärt werden, mit welcher Chalcedon Jahr

hunderte lang vor Byzanz gegründet wurde. Der Berberhäupt

ling und erſte granadiniſche König Zawi baute ſeine Reſidenz

jedenfalls nicht auf die Höhe der Alhambra. Dies blieb Mu

hammed Ibn ul Achmar vorbehalten, von deſſen Nachfolgern ſich

beſonders Juſſuf Abul Hedſchaſch (1333–1354) und ſein Sohn

Muhammed V. (1354– 1390) das größte Verdienſt um den

Ausbau des Alhambrapalaſtes erwarben. Ueberhaupt fällt in

dieſe Zeit der innere und äußere Aufſchwung Granadas, be

günſtigt durch die Zerwürfniſſe unter den chriſtlichen Fürſten

Spaniens, welche den Arabern mehrhundertjährige Ruhe ſchenkten.

Verhängnißvoll aber wurde endlich, daß gerade in der Zeit, in

welcher ſich die Einigung des chriſtlichen Spanien unter Iſa

bella von Caſtilien und Ferdinand von Aragon vollzog, der

König von Granada Ab ul Haſſan mit den hervorragendſten

Geſchlechtern ſeines Reiches, ja ſelbſt mit ſeinem eigenen Sohne

Abu Abdilla (Boabdil) in Krieg gerieth. Dazu kam, daß der

ſelbe in wahnſinniger Verblendung bei der Einnahme der chriſt

lichen Veſte Zahara die ganze Beſatzung über die Klinge ſpringen

ließ und ſo die Rache des chriſtlichen Königspaares in einer

Weiſe herausforderte, die eine Beilegung des Conflictes ſchlechter

dings nicht mehr zuließ.

Man begreift leicht, daß die Einnahme der Alhambra keine

leichte Aufgabe war. Die ſteilen zum Theil künſtlich abge

ſchrofften Abhänge des übrigens nicht ſehr hohen Burgplateaus

machen die Höhen nur an wenigen Stellen zugänglich, und die

Mauern und Thürme ſind von wunderbarer Schönheit, Höhe

und Solidität. Der Anblick vom Thal des Darro aus iſt ein
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prächtiger und gewaltiger, der Umfang der Befeſtigung aber ſo

groß, daß dieſe wohl zehn Paläſte wie den der Alhambra mit

ihren Armen umſchließen und nach außen den Augen entziehen

könnte. Iſabella und Ferdinand gingen daher ſehr methodiſch

vor und lagerten nach der Einnahme der Feſtung Alhama

zwei Meilen von der Stadt in der von ihnen gegründeten Stadt

Santafé, deren Name ſchon die Auffaſſung des Krieges als

Glaubenskrieg außer Zweifel ſetzte. Auch würde wahrſcheinlich

die Einſchließung länger gedauert und Ströme von Blut ge

koſtet haben, wenn nicht Ab ul Haſſan geſtorben wäre und der

zaghafte Boabdil capitulirt hätte.

Das muß ein ſtolzer Tag für die Beherrſcher Caſtiliens

und Aragons geweſen ſein, als am 2. Januar 1492 als Zeichen

des Capitulationsabſchluſſes der ſilberne Kranz von dem Haupt

thurm der Feſtung in der Morgenſonne blitzte, und das Herrſcher

paar ſich anſchickte, ſeinen Einzug in der Alhambra zu halten.

Ohne Zweifel rieſelten die Bergbäche, dufteten die immergrünen

Sträucher und Bäume und ſangen die Vögel damals wie heute,

ſtatt der dürftigen Maulthiere der granadiſchen Waſſerträger

aber, welche jetzt vom frühen Morgen ab das treffliche Waſſer

der Hauptciſterne in die beſſeren Häuſer der Stadt beſorgen,

zog damals eine prächtige und lange Cavalcade die Straße

empor, die gold- und ſtahlglänzenden Fürſten und Ritter Ara

gons auf andaluſiſchen Rennern und das Gefolge der caſtiliſchen

Königin um die hohe Frau auf feſtlich gezäumten Zeltern.

Der Feſtzug wird wohl auch da gehalten haben, wo wir länger

verweilen, nämlich an dem wunderbar ſituirten gewaltigen Haupt

thor von 1347, Babuſch Scheria, Thor des Geſetzes, vor

welchem ſich Ströme klarſten Quellwaſſers aus prachtvollen

Brunnenfaſſungen mit Inſchriften und Wappen Karls V. ergießen

und vertheilen. Hier wird wahrſcheinlich die Ceremonie der

Schlüſſelübergabe ſich vollzogen haben oder wenigſtens zu prak

tiſcher Bedeutung gelangt ſein. Die in den Schlußſtein des

hufeiſenförmigen Thorbogens außen gemeißelte Hand hätte damals

nach dem inſeits dargeſtellten Schlüſſel greifen müſſen, wenn

ſich die daran geknüpfte Sage bewahrheiten ſollte, daß die

Alhambra unbeſiegt bleiben werde, bis dies Wunder geſchehen

ſei. Sicherer iſt die ſtolze Handanlegung Iſabellens an die

Thormauer: denn noch jetzt lieſt man im Innern des Thorbaues

ihre intereſſante Inſchrift in Mönchsminuskeln, welche von der

Beſitzergreifung der Alhambra 1492 ſpricht, und durch originale

Erhaltung und Ausführlichkeit zu den merkwürdigſten hiſtoriſchen

Denkmälern gehört.

Den Thorweg an modernen mit Blumen förmlich über

deckten Wärterhäuschen vorbei emporſteigend gelangten wir auf

den freien Platz vor dem Palaſt, den Platz der Algibes oder

Ciſternen. Den glänzenden Aufzug, mit welchem uns die

Phantaſie durch die Puerta de la Juſtizia geleitet hatte, ver

drängte hier die übrigens nicht unmaleriſche Wirklichkeit. Es

campirte nämlich oben auf dem Plateau eine Abtheilung ſpa

niſcher Gebirgsartillerie, deren Maulthiere mit den Kanonenläufen,

Laffeten, Rädern und Munitionsbehältern auf den hohen zweck

entſprechend conſtruirten Sätteln an Orientaliſches hätten denken

laſſen, wenn nicht die modernen Uniformen namentlich der ele

ganten Offiziere die Illuſion zerſtört hätten. Leider konnte ich

keine Bewegung der Gruppe abwarten, ſo ſehr mich auch das

Exercitium intereſſirt hätte: denn ablenkend erhebt ſich rechts

ein reizendes mauriſches Thor von zierlichen Verhältniſſen, jetzt

Puerta del Vino genannt und nach der Inſchrift von Muhammed V.

(† 1390) herrührend, der einzige Ueberreſt eines verſchwundenen

Palaſttheiles, vielleicht des Harem, welcher demnach von dem

Myrthenhof und Löwenhof nur durch einen größeren den Haupt

brunnen enthaltenden Hofraum getrennt geweſen wäre. Links

ragt der die Burgglocke tragende Feſtungshauptthurm in die

blauen Lüfte und ladet zu ſeiner berühmten Ausſicht, daneben

erſtreckt ſich der Rieſenbau des unvollendeten Palaſtes Karls V.,

weiterhin folgt die ehemalige Hauptmoſchee, beim Umbau in eine

Kirche ihrer urſprünglichen Geſtalt faſt ganz beraubt. Herz

und Auge aber ſucht insbeſondere nach dem verborgenen Ein

gang zum mauriſchen Palaſte. War doch ſelbſt auf der Höhe

des Glockenthurms die ungeduldige Erwartung der Palaſtwunder

kaum zu bändigen, ſo wundervoll auch der Blick über die Stadt

und Vega nach der Sierra Nevada und die Alhamakette bis

gegen Loja hin war.

Er ſcheint glücklicher Weiſe ungenannt geblieben zu ſein,

der jämmerliche dilettantiſche Pfuſcher von einem Architekten,

welcher auf Befehl des herben Kaiſer Karl in den Vorhof des

Alhambrapalaſtes jene klobige Renaiſſancemaſſe hinſtellte, welche

gleichſam das Signal zu all den ſcheußlichen Arenen für die

Stiergefechte gegeben zu haben ſcheint, mit welchen jede nennens

werthe Stadt Spaniens verunziert iſt. Was mich jedoch an

dieſer Turnierhalle Karls V. am meiſten beleidigte, das iſt die

Rohheit, mit welcher der in ſeinen Dimenſionen auf die zierliche

Alhambra ungeheuer drückende Renaiſſancekoloß ſchiefwinklig vor

den Haupteingang des Myrthenhofes gepflanzt wurde, wodurch

dieſer unzugänglich ward und durch einen unſcheinbaren Seiten

eingang erſetzt werden mußte.

Von dem unvergeßlichen Momente, in welchem ich den

erſten Schritt in den Myrthenhof gethan, bis zu dem Augen

blicke, in dem der Cuſtode, der übrigens wohl (und beſſer als

das ſpaniſche Diamant-Reiſebuch von A. Germond de Lavigne,

vielleicht das ſchlechteſte der Welt) unterrichtet ſchien, ſeinen

Rundgang durch den ganzen Palaſt vollendet hatte und mich

weiterhin der eigenen freien Betrachtung überließ, durchzog mich

das Gefühl eines wonnigen Traumes. In der Moſchee von

Cordova war ich wie verloren gewandelt, hier ſchienen mir alle

Räume ſo traulich und behaglich, daß ich nur das Fehlen der

Divane, wie ſie den Alcazar von Sevilla vervollſtändigen, be

dauerte, um Stunden und Tage in müßigem Schauen zu ver

träumen. So reizende Verhältniſſe, ſo rhythmiſche Linien, ſo

geſchmackvolle und reiche Ornamentation, ſo zauberhaftes Licht,

ſo überraſchende Wechſel von Abgeſchloſſenheit nach außen und

von hinreißenden Fernſichten wirken wohl ſelten wie hier ſym

phoniſch zuſammen. Man wandelt von einem Raum in den

andern wie von einem muſikaliſchen Satz zum andern, in der

Abſicht, zu jedem wieder zurückzukehren und da capo al fine

wieder zu genießen. Und nach mehrtägigem Weilen, Betrachten,

Träumen reißt man ſich nur wehmüthig los, wenn der letzte

Abend dämmert und die Hallen ſich ſchließen. Wie mußten

Boabdils Gefühle geweſen ſein, als er für immer Abſchied nahm

von der Burg ſeiner Väter!

Doch ſuchen wir uns vorerſt im Einzelnen zu verſtändigen.

Der Palaſt beſteht jetzt aus zwei Haupthöfen und mehreren

Nebenhöfen, von welchem die erſteren in einem Niveau, die letz

teren dagegen dem Terrain an der Befeſtigungslinie ſich an

ſchließend mehr oder weniger tiefer liegen. Die beiden erſteren

waren ohne Zweifel von einem jetzt verſchwundenen Vorhofe aus

zugänglich, an deſſen Stelle ſich jetzt wie ſchon erwähnt der Re

naiſſancebau Karls V. erhebt, und zwar der Myrthenhof zur

Linken, der Löwenhof dagegen im Fond des Vorhofes; über die

Geſtaltung des letzteren und ſeiner Façaden mit den Haupt

portalen zu den beiden Innenhöfen könnte vielleicht die erhaltene,

aber von König Pedro etwas umgeſtaltete Façade des Alcazar in

Sevilla Anhaltspunkte darbieten.

Der Myrthen- oder Baſſinhof (Sahat arrajahin oder al

birka) iſt jedenfalls nicht der Mittelpunkt des königlichen Wohn

baues, ſondern vielmehr jener der Regierungshandlungen, der

Empfänge u. ſ. w. geweſen. In der Längsaxe erſtreckt ſich

mitten durch den Hof ein ziemlich breiter Canal mit Marmor

rändern, welchem zwei prächtige Myrthenhecken parallel laufen.

Kleine Gemächer ohne alle Prachtentfaltung, offenbar für den

Hofdienſt beſtimmt, ziehen ſich in zwei Etagen an den Langſeiten

hin, welche niedrig und nur durch kleine Thüren und oben durch

Gitterfenſter gegliedert ſind. Höher ragen die beiden Schmal

ſeiten, überdies mit jenen Arkaden geſchmückt, welche den Haupt

reiz der granadiſchen Architektur ausüben.

Denn die aus cipollinartigem Marmor gearbeiteten Säulen

ſchäfte ſchießen in einer Schlankheit empor, wie ſie ſonſt etwa

nur von unſeren Eiſenträgern erreicht wird. Und dieſe Grazi

lität wird noch erhöht durch ein Baſenglied, welches, augen
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ſcheinlich dem Motiv eines Baldachinfußes entnommen, deutlich

an die Einzapfung einer Stange gemahnt, wie auch durch das

doppelt hohe Kapitäl, bei welchem der korinthiſirende Kelch erſt

als Hals dient, aus welchem dann das würfelförmige Haupt

glied hervorquillt. Allein trotzdem hat das Ganze nichts Ge

wagtes, denn es ſind nicht blos die Dimenſionen der nirgends

eine Höhe von 5–6 Meter überſteigenden Säulen überaus klein,

ſondern auch die Belaſtung könnte nicht geringer ſein. Ich weiß

nicht, ob es früher bemerkt worden iſt, wenigſtens finde ich

nirgends eine Erwähnung, daß auf die kämpferartige Capitäls

platte kein Steinpfeiler und noch weniger Bogenconſtruction

geſetzt iſt, wie dies in Cordova, Toledo, Sevilla, namentlich

aber in Aegypten auftritt. Die Säulen nämlich tragen lediglich

einen aufrecht ſtehenden Holzbolzen, an ſeinem oberen Ende in

einen Horizontalbalken eingezapft, welcher ringsum laufend einen

ſculpirten Fries, ſeiner Function nach richtiger Architrav dar

ſtellt. Auf dieſem Horizontalbalken ruhen dann die Deckhölzer

und Sparren, deren Enden durch eine zierliche ebenfalls ganz

in Holz hergeſtellte Aufkrämpung geſimsartig verkleidet wird.

Alſo ein Gerüſt von der einfachſten Art, etwa wie das Stangen

werk des Zeltes, aus welchem die granadiſche Architektur über

haupt entſprungen iſt.

Dann wie die Säulen mit ihrem Verbindungsgerippe noch

die Zeltſtangen erkennen laſſen, ſo zeigen alle Wände in ihrer

Ornamentation, ja ſogar in ihrem Ausſchnitt über den Säulen

die Nachahmung der Teppichbehänge des Scheikzeltes. Kein

Wandſtück an der ganzen Alhambra läßt nur einen Augenblick

an Mauerconſtruction denken. Keine Steinform wird im Orna

ment ſichtbar, und ſelbſt in den Bogen, wo anderwärts der Keil

ſchnitt der Steine das weſentlichſte Ziermotiv, findet ſich davon

keine Spur. Conſtructive Gewölbe kommen überhaupt nur in

den Thoren, Souterrains, Bädern u. ſ. w. vor, ſelbſt der Bogen iſt

ſelten. Die archivoltenartigen Verbindungen zwiſchen den Säulen

ſind durchaus Spiel und Schein ohne alle conſtructive Grund

lage, vielmehr an die Vorbilder curvenförmig ausgeſchnittener

und aufgezogener Gardinen (Lambrequins) ſich anlehnend, wie

ſie an Baldachinen und Traghimmeln oder an Zeltabtheilungen

begegnen. Ja man wird geradezu an ſpitzenartig geſtickte

Schleier gemahnt, ſobald man gewahrt, daß die dünnen Gips

verkleidungen nicht blos einen Hohlraum zwiſchen ſich übrig

laſſen, ſondern ſogar ajour, d. h. in durchbrochenem Ornament

gearbeitet ſind. Sieht man aber von innen aus durch die ver

meintlichen Archivoltenwände den Himmel in azurnen Diamanten

hindurchſchimmern, wie durch den Maßwerkhelm eines gothiſchen

Thurmes, ſo iſt der Eindruck ätheriſcher Leichtigkeit ſo beſtrickend,

daß man überhaupt der gewohnten ſtatiſchen Bedingungen ver

gißt. Und welche Pracht der Ornamentfelder! Fehlt auch die

urſprüngliche Farbe und das Gold jetzt faſt gänzlich, ſo daß

man nur noch an manchen Stellen davon die Reſte entdeckt, ſo

gibt die ungemein exacte Arbeit doch das Bild von Teppichen,

wie ſie prächtiger niemals deſſinirt worden ſind. Wundervoll

wirken namentlich auch die Inſchriftborten, wie ſie ſtatt aller

architektoniſchen Gliederung die einzelnen Felder abwechſelnd in

kufiſcher oder in Neschi(Curſiv)-Schrift umrahmen, erſtere für

Wahl- und Sinnſprüche, letztere für Poeſien und Koran-Suren

verwendet.

Das Ganze macht auch keineswegs den Eindruck des So

liden, Monumentalen, ſondern vielmehr in hohem Grade den

des Vergänglichen, nur auf die Lebenszeit des jeweiligen Schöpfers

Berechneten, den Eindruck einer Feſtdecoration in Holz und Stuck

oder den leichter Gartenpavillon-Conſtruction, wie ſie auch der

Zeltanlage nahe ſteht. Man kann ſich überhaupt nicht genug

darüber verwundern, wie ein ſo fragiles Werk ſich ein halbes

Jahrtauſend erhalten konnte, während ſo viel gewaltige Maſſen

bauten in Trümmer gingen. Indeß iſt auch an mehreren Stellen

des Complexes nachweisbar, daß die Säulen ſchon während des

Baues aus dem Loth gewichen, und daß man in den Ornament

ſeldern zwiſchen und über denſelben die Ausgleichung ſuchen

mußte. Auch bedurfte der Bau bis zur Stunde fortwährender

Reparatur.

Anderſeits iſt aber wohl noch nie ein ähnlicher architekto

niſcher Effect mit weniger Mitteln erzielt worden. Es unter

liegt mir keinem Zweifel, daß der unglückliche Palaſtbau Karls V.

eine weit höhere Summe verſchlang, als der ganze mauriſche

Palaſt, an welchen weder Conſtruction noch Material erhebliche

Opfer erforderte. (Schlußfolgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Kunſtausſtellungen.

Die Ausſtellung der Hamilton-Manuſcripte im Kupferſtichkabinet. –

Die dritte Serie im Künſtlerverein. – Die Skizzen zum Panorama von

Neuville und Detaille.

Vor einem Monat bildete das Tagesgeſpräch der überraſchende An

kauf jener Sammlung von etwa ſiebenhundert Manuſcripten, die aus

dem Beſitz der Hamilton dieſen Winter unter den Hammer kommen

ſollten. Nicht nur in Deutſchland und England wurde die Angelegenheit

von der Preſſe weitläufig wie ein großes politiſches Ereigniß behandelt,

in allen Ländern der gebildeten Welt erhoben ſich Stimmen des Erſtau

nens, daß aus dem reichen Handelsſtaat ein ſolcher Kunſtſchatz in den

Beſitz des armen Militärſtaats übergehen konnte. Und dabei, was wir

gar nicht gewohnt ſind, ſprach man im Auslande durchweg mit dem

Tone der Hochachtung von der Schlagfertigkeit und dem Opferwillen

unſerer Behörden, ohne eine Gelegenheit für Ausfälle und Bosheiten zu

ſuchen. Selbſt die engliſchen Blätter, voran die Times, zollten dem

Vorgehen unſerer Regierung den ſchuldigen Reſpect und entluden ihre

Bitterkeiten über den unerſetzlichen Verluſt auf die läſſigen Verwaltungen

ihrer eigenen Kunſtanſtalten.

Vor Allem natürlich wurde der gegenwärtige Herzog von Hamilton

mit Sarkasmen überhäuft, der zur Deckung ſeiner unerhörten Schulden

den künſtleriſchen Beſitz ſeiner Vorfahren in alle Welt wandern läßt.

Schon iſt die koſtbare Galerie des Hamilton-Palaſtes zerſtreut, aus der

unſer Muſeum das frühe Bildniß eines Unbekannten von Dürer erwarb,

ſchon ſind die kunſtgewerblichen Alterthümer, unter denen die Möbel aus

dem Beſitze der Marie Antoinette unglaubliche Preiſe erzielten, von

Liebhabern aus aller Herren Ländern erſtanden, und nachdem die Manu

ſcripte veräußert, wird jetzt die Bibliothek verſteigert werden, in der

Generationen das Seltenſte gehäuft haben.

Und trotzdem iſt die Familie ſo reich an Kunſtſchätzen, daß der

Hauptſitz mit den früher über die andern Schlöſſer vertheilten Werken

geringerer Bedeutung neu ausgeſtattet, keine Lücke wahrnehmen läßt.

Wahrlich, jener feinſinnige Herzog von Hamilton, der, gleich ſo vielen

ſeiner Landsleute und Standesgenoſſen, an der Wende der letzten Jahr

hunderte die Zeiten der Unruhe und Noth auf dem Feſtlande mit dem

vorgeſchritteneren Kunſtverſtändniß und den überlegenen Mitteln ſeines

Landes zum Erwerb des Seltenſten und Koſtbarſten ausnutzte, hätte

einen würdigeren Enkel verdient.

Damals wurde auch der Hauptſtamm der jetzt in unſern Beſitz

übergangenen Manuſcripte zuſammengebracht. Als Privatſammlung

war ſie wohl zweifellos an Werth und Auswahl des Durchſchnitts

und durch einzelne Stücke ohne Gleichen die bedeutendſte. Ihre Ver

einigung mit dem früheren Beſitzſtande unſerer Inſtitute hat eine Samm

lung geſchaffen, wie unſere kühnſten Träume auf dem Gebiete nicht mehr

erhoffen durften.

Auf dem Kupferſtichkabinet iſt die neue Erwerbung in größter

Schnelle geordnet. Seit den erſten Tagen ſind die Gelehrten unſerer

Hochſchulen – wir nennen nur Mommſen, Wattenbach, Tobler, Spitta –

bemüht geweſen, die lange verſchloſſenen Quellen der Wiſſenſchaft zu

erſchließen, während von der Direction die öffentliche Ausſtellung der

Hauptwerke vorbereitet wurde.

Jetzt ſind in Glaskäſten die ſchönſten und intereſſanteſten Miniaturen

nebeneinander aufgeſchlagen, nur hie und da wird die bunte Folge durch

einen hervorragend ſchönen Einband unterbrochen, und an den Wänden

des Saales ſtehen in langer Reihe die kunſtreich auf vertiefte Cartons

geſpannten Handzeichnungen Sandro Botticellis zur Göttlichen Komödie,

von jetzt ab der größte und eigenartigſte Schatz des ſchon ſo reichen
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Inſtituts. Mit beſonderer Umſicht und Sorgfalt iſt die Verwaltung

den Bedürfniſſen des Publicums entgegengekommen. Für die Schau

käſten iſt ein ganz neues Modell gewählt, das dem Beſchauer ein Stützen

und Anlehnen geſtattet; Zettel an jedem Gegenſtand geben die ausführ

lichſte Erläuterung, und um ſie zugleich deutlich lesbar zu machen, ohne

durch Farbe den Eindruck der bunten Miniaturen zu beeinträchtigen, ſind

ſie mit goldenen Buchſtaben auf ſchwarzen Grund geſchrieben, das Zweck

mäßigſte, das uns auf dem Gebiete vorgekommen.

Natürlich konnte vorerſt nur ein kleiner Theil der Geſammtmaſſe

ausgeſtellt werden. Das Uebrige ſoll, ſoweit es von künſtleriſchem In

tereſſe iſt, allmählich folgen. Wir müſſen darauf verzichten, die herrlichen

Werke einzeln zu beſprechen, es iſt nicht einmal möglich, auf knappem

Raum die Hauptſtücke anzuführen. Von der Kunſt der iriſchen Mönche

mit ihren Bandverſchlingungen bis in die Zeiten der vollendeten Renaiſ

ſauce gibt es keine Schule der Miniaturmalerei, die nicht durch Arbeiten

erſten Ranges vertreten wäre. Tauſende und aber Tauſende von Bil

dern, Initialen und Ornamenten ſind uns aus Zeiten erhalten, deren

übriges Kunſtſchaffen von den folgenden Perioden zum größten Theil

vernichtet iſt. Und in welch tadelloſem Zuſtande! Wie wenn ſie geſtern

die Hand des Künſtlers vollendet, liegen die Malereien vor uns und

geben Auskunft über Fragen, die von der ſchriftlichen Ueberlieferung

unbeantwortet bleiben. Beſonders reich ſind die Arbeiten des vier

zehnten und fünfzehnten Jahrhunderts aus den Niederlanden, Frankreich

und Italien. Mit ihnen ringen um die Palme orientaliſche Miniaturen

von ſeltener Schönheit, wie ſie durch die indiſchen Verbindungen der

Engländer nach Europa gelangten. Von den zierlichſten Ornamenten

umrahmt, entrollen ſich in ihnen Darſtellungen aus dem Leben der Vor

nehmen, der Büßer und Krieger, abwechſelnd mit Porträts und Blumen.

Muſtergültig ſind durchweg ihre alten orientaliſchen Lederbände.

Unter den nicht illuſtrirten Manuſcripten iſt manche unerwartete

Bereicherung der Codices wichtiger Werke. Zahlreich ſind die Hand

ſchriften der großen italieniſchen Dichter, der altitalieniſchen und alt

franzöſiſchen Literatur. Noch läßt ſich gar nicht vorausſagen, wie groß

die wiſſenſchaftliche Ausbeute dieſes Theiles ſein kann. Schließlich kommt

zu alledem noch eine Anzahl von Werken, die als einzige ihrer Art und

Bedeutung unſchätzbar ſind.

Unter dieſen gebührt den Illuſtrationen zur Göttlichen Komödie von

Sandro Botticelli der erſte Platz. Es war ein Band mit mehr als

achtzig Umrißzeichnungen, die jetzt einzeln aufbewahrt werden. Eine

Seite der Pergamentblätter enthält den Text, die andere iſt mit den

Darſtellungen bedeckt. In Metallſtift, dem damals an Stelle des Graphit

ſtiftes verwendeten Material, ſind die Umriſſe vorgezeichnet, mit der

Feder fixirt. An einigen Stellen iſt deutlich zu verfolgen, welchen Gang

die Entwickelung der Compoſition genommen hat, und nicht überall ſind

die erſten Striche nachgezogen. Vielleicht war es anfangs die Abſicht

des Meiſters, die Blätter nachträglich zu coloriren. Die erſte Zeichnung

iſt bereits in Farben ausgeführt. Es mag ihm aber wohl ſelber dabei

klar geworden ſein, wie viel ſein Werk an urſprünglicher Friſche ein

gebüßt haben würde.

Bis auf einige Geſänge des Inferno hat uns ein gütiges Geſchick die

wunderbare Schöpfung vollſtändig und unverſehrt erhalten. Ihre Schickſale

ſind allerdings dunkel. Vaſari berichtet, daß Sandro einen Theil des Dante

commentirt und auch das Inferno dargeſtellt habe, was ihm viel Zeit

gekoſtet. Die Illuſtrationen der berühmten Florentiner Danteausgabe

von 1481 führte man längſt der Erfindung nach auf dieſen Künſtler

zurück. Aber der illuſtrirte Dante der Hamiltonſammlung war nur der

Sage nach bekannt. Und doch trägt eines der Blätter, wenn auch ver

ſteckt, die Bezeichnung „Sandro di Mariano“.

Sandro, d. h. Aleſſandro di Mariano Filipepi, iſt aber der eigent

liche Name Botticellis. Den letzteren nahm er nach ſeinem Pathen und

Lehrmeiſter an, wie denn der Name damals nur loſe an der Perſon

haftete.

Er gehörte zu den größten Geiſtern des fünfzehnten Jahrhunderts.

Seine Werke ſind weit über Europa verſtreut und Wenigen vollſtändig

bekannt. Urſprünglich für eine gelehrte Erziehung vorgebildet, nahm

er ſein ganzes Leben lang Antheil an dem geiſtigen Leben ſeiner Zeit,

und erweiterte das Stoffgebiet ſeiner Kunſt weſentlich durch Herein

ziehen der Mythe und Allegorie. Auch als Illuſtrator war er bahn

brechend, wenn auch der Dante, den wir jetzt beſitzen, nicht unmittelbar

auf die Zeitgenoſſen wirkte.

Es iſt ein Werk, bei deſſen Anblick einem eine neue Welt aufgeht.

Wie unſere nationalen Künſtler ſich in die Bibel vertiefen, ſo hat ſich

Sandro in das erhabene Gedicht verſenkt, bis ihm ſeine Geſtalten und

Bilder wie eigne Erlebniſſe lebendig wurden und ihn zur künſtleriſchen

Geſtaltung drängten. So beſtimmt ſtehen die Züge des Dichters Vir

gils und der Beatrice vor ſeiner Seele, daß ſie in all den zahlloſen

Wiederholungen, in den mannichfaltigſten Affecten ſtets dieſelben bleiben.

Seine Verkörperung des Dante iſt eine der phänomenalſten Schöpfungen.

So und nicht anders muß ſich der Gewaltige geberdet haben, der wie

ein Prophet an der Schwelle der neuen Zeit ſteht.

Und wie fühlt man ſich mitgeriſſen, wenn einem bei der Betrach

tung aufgeht, wie der Künſtler bei ſeiner Arbeit gewachſen. Aus den

oftmals übervollen Compoſitionen mit unzähligen kleinen Figuren der

erſten Geſänge werden allmählich lichte Gruppen einzelner erhabener

Geſtalten, bis im Paradiſo Beatrice und Dante allein bleiben und die

Umgebung zum großen Theile nur angedeutet wird. Es iſt der um

gekehrte Weg des modernen Künſtlers, der wohl den plaſtiſchen Bil

dern des Inferno gerecht zu werden vermag, in deſſen Seele jedoch die

letzten Geſänge keine mitklingende Saite berühren. Sandro aber, der

Anhänger des Savonarola, brachte dem myſtiſchen Klängen ein willigeres

Ohr entgegen. Ebenſo bietet ſich uns in den erſten Theilen ſelten ein

ganzes Bild, wir müſſen ein Blatt in viele Einzeldarſtellungen zerlegen,

die dann allerdings oft von großer Schönheit ſind. So die Verkün

digung als Wandbild in der Hölle der Hochmüthigen, die Fahrt auf dem

Geryon. Aber von unſagbarer Großartigkeit werden die Bilder von

dem Augenblicke an, wo Dante der Beatrice zuerſt gegenübertritt. Wie

ſie durch die Gipfel der ſchlanken Bäume mit ihm emporſchwebt, wie

er beim Anblick der Himmelswunder die Hand über die Augen legt, wie

er ſtaunend vor dem ſchwebenden Geiſte ſteht, der ihm die Räthſel der

Welt löſt, das zu ſchauen und wieder zu genießen gehört zu dem Edel

ſten, das uns die Kunſt zu bieten hat.

Wie wir hören, wird von der Direction eine facſimilirte Nachbil

dung geplant. Wir zweifeln nicht, daß wir in Bälde ihre Erſcheinung

begrüßen können.

Der Künſtlerverein hat die dritte und letzte Serie ſeiner Erſatzaus

ſtellung eröffnet. Senſationelles leiſtet ſie zum Glück gar nicht, dafür

aber gibt es einige vorzügliche Arbeiten, die aus der Maſſe des Mittel

guts unſchwer herauszufinden ſind.

„Die Ankunft zum Tanz“ hat Defregger auf der diesjährigen Wiener

internationalen Ausſtellung die goldene Staatsmedaille eingebracht. Es

iſt eine hervorragende Schöpfung des Künſtlers, aber ſie wird von früheren,

namentlich in coloriſtiſcher Hinſicht, übertroffen. Dennoch gibt man

ſich mit Behagen dem urwüchſigen Humor hin, mit welchem Defregger

ſeine Tiroler zu beleben weiß. Durch die offene Thür treten die letzten

Gäſte paarweiſe oder zu dreien in den Tanzraum, herzlich empfangen

von den Anweſenden. Wie ſie ſich die beiden Hände reichen und lachend

anſehen, wie ſich die eintretenden Mädchen mit halbbewußter Koketterie

in Poſitur ſetzen und wohlgefällig die begeiſtert aufſpringenden Burſchen

anſchauen, das iſt uns in Defreggers Kunſt nicht neu. Auch ſinnige

Züge, wie das blutjunge Kind, das noch mit ausdrucksloſem Geſicht zu

Tanz geht, oder das Paar, das im Hintergrund plaudernd die Ankömm

linge nicht ſpürt, überraſchen uns nicht. Aber wir fühlen aus dem

Ganzen wiederum, was aus einem einfachen Stoffe wird, wenn er

durch das Gemüth eines großen Humoriſten gegangen iſt.

Man kann ſich kaum einen größeren Gegenſatz zu dieſem Bilde

denken, das in jeder ſeiner zahlreichen Figuren klar wie der Tag auf

tritt, als Gabriel Max' „Würfel“. Ein Jüngling und ein Mädchen

ſitzen einander gegenüber in einem ſüdlichen Garten mit weiter Ausſicht

über ein ſehr blaues Meer und hohe Geſtade. Er trägt einen Roſen

ſtrauß in der Rechten und ſchaut ſie ſinnend und fragend mit dunklem

Auge an. Sie hält die Augen geſenkt auf ein Brett mit Würfeln, das

ſie im Schoße hält. Was das bedeuten ſoll, müſſen wir rathen. Man

hat aber wenig Luſt dazu. Zwei Figuren ohne weitere Beſchäftigung

nebeneinandergeſetzt, beunruhigen den Beſchauer ſonſt nicht ſehr. Hier

aber kommt er kaum zum Genuß der coloriſtiſch nicht unbedeutenden

Eigenſchaften des Bildes, weil er das Gefühl nicht loswerden kann, er

müſſe ſich noch etwas dabei denken und würde doch nicht dahinter

kommen.

Joſeph von Brandts „Pferdemarkt in Beſſarabien“, ein auf hellgrau

geſtimmtes Breitbild von wirrer Compoſition, ſagt über den Künſtler
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ebenfalls nichts Neues. Nur daß es etwas friſcher wirkt als ſeine ziem

lich manierirten letzten Arbeiten.

Unter den Porträts feſſelt ein Vollbild von Nils Gude, dem Sohn

von Hans Gude, als kühnes Wagſtück. Der Dargeſtellte iſt eine Geſtalt

von ſeltener Größe und Kraft. Er ſteht im Jagdanzuge wie beim Auf

bruch begriffen und hat nur den Kopf von blondem germaniſchen Typus

leicht umgewendet. Allerdings gehört zu dieſer Individualität der mäch

tige Körper ſo gut wie der Kopf, welcher allein keine Vorſtellung von

der Perſönlichkeit geben würde. – Carl Stauffer hat durch ein Knie

bild des Malers Grafen Harrach den Beweis geliefert, daß jenes ſenſa

tionelle Porträt von Max Klein, das ihm auf der letzten akademiſchen

Ausſtellung eine Medaille gebracht, nicht ein glücklicher Zufallswurf ohne

ebenbürtige Nachfolge geweſen. Wenn auch dies jüngſte Werk coloriſtiſch

noch zu wünſchen läßt, ſo ſind doch ſeine zeichneriſchen Eigenſchaften

ſehr bedeutend und die Kraft der Charakteriſtik reicht an jenes erſte

Werk. Die Hauptſache, der frei ſich loslöſende Kopf iſt ſprechend lebendig.

Neben dieſen beiden Werken erregt Biermanns Studienkopf, der einige

Aehnlichkeit mit der Wolter beſitzt, durch den ergreifenden Ausdruck, mit

dem er aufblickt, allgemeines Aufſehen.

Die Landſchaft bietet nichts, das dieſelben Künſtler nicht ſchon früher

geſagt hätten. Eine „Bergidylle“ von Ludwig fällt durch ein anregendes

Motiv auf. Wir ſtehen vor einer Felskuppe, auf der ſich in den weichen

Alpenpflanzen wiederkäuende Kühe gelagert haben. Darüber hinaus

liegt der Blick über eine weite Stromebene offen. Ein ſonderbarer

Contraſt, die ferne Wildniß der Bergeseinſamkeit ſo nahe vor ſich und

die Wohnſitze der Menſchen in nebliger Ferne zu ſehen. Auf einem

Waldbilde aus dem Harz hat der Künſtler ſeiner Eigenheit, die Laub

bäume wie naſſe Schwämme zu malen, etwas zu ſehr nachgegeben.

Kamecke ſtellt ein ungewöhnlich ernſtes Alpenbild aus. Eine Indivi

dualität von eigenem Reiz ſcheint ſich in Kubierſchky zu entwickeln,

deſſen Winterabend im Rieſengebirge an Feinheit der Beobachtung

und ſeltenem Geſchmack dem poetiſchen „Herbſtſchnee“ der erſten Serie

nahe ſteht.

Die Sculptur trat auf dieſen Ausſtellungen ganz zurück. Ein Theil

gehört nun bald zum eiſernen Beſtande der Ausſtellungen des Künſtler

vereins. Größere Werke wurden gar nicht vorgeführt und das Beſte iſt

wie gewöhnlich im Porträtfach geleiſtet. Max Klein, deſſen Löwen

kampf vor dem Eingang der letzten akademiſchen Ausſtellung aufgebaut

war, ſchickte die Bronzebüſte der Tochter eines unſerer bedeutendſten

Orientmaler. Ein ſchelmiſcher Kopf von größter Lebendigkeit. Die

farbige Behandlung der Bronze iſt bei dem Bilde einer Dame doppelt

wohl angebracht. Die Marmorbüſte einer alten Dame in der Haube

der engliſchen Wittwen von C. Luerſſen war von hervorragend ſorg

fältiger Durchbildung der feinfaltigen Haut und der weichen Stoffe,

ohne daß die Mache ſich irgendwie ſelbſtſtändig aufdrängte. H. Hoff

meiſters Büſte des kleinen Beethoven nach einem alten Porträt ſchien

doch zuviel von dem ſpäteren Löwenausdruck in das Geſicht eines

Kindes zu legen. Seine Büſte des Geh. Oberregierungsraths Lüders,

im Auftrag des Commerzienrath Friedrichs für den Saal der Fachſchule

in Remſcheid modellirt, zeichnete ſich durch große Aehnlichkeit aus.

A. L.

Notizen.

Der Novitäten-Katalog von Otto Spamer in Leipzig enthält

eine reiche Auswahl von Jugendſchriften, von welchen wir die folgenden

Bände als beſonders empfehlenswerth anführen können. Durch ihren

patriotiſchen Geiſt zeichnen ſich aus die für die Knabenwelt berechneten,

reich illuſtrirten Bücher: Der alte Derfflinger und ſeine Dragoner

von Georg Hiltl; Aus Moltkes Leben von Oskar Höcker, worin

des großen Strategen Aufenthalt in der Türkei (1835–1839) anſprechend

geſchildert iſt, dann Franz Ottos drei Bände Deutſcher Geſchichten,

eine treffliche Bearbeitung der deutſchen Hiſtorie für die Kinderſtube.

Auch auf die Sammlung: Neue Volksbücher, worin u. A. eine an

ziehende Lebensbeſchreibung Hebels, und die drei großen biographiſchen

Romane: Savonarola von Adolf Glaſer, Pythagoras von Adolf

Riecke und Pendragon (aus Alexanders d. Gr. Zeit) von J. Mähly,

wollen wir hingewieſen haben. Von Otto von Leixners populärer

Geſchichte der fremden Literaturen iſt im ſelben Verlage nun

auch der zweite und letzte Band erſchienen, der ſich in Text und illuſtra

tiver Ausſtattung ſeinem Vorgänger würdig anſchließt. – Dem Verlage

von Th. Stroefer in München gebührt nicht nur das Verdienſt, die

reizenden Kinderbücher von Kate Greenaway u. A. bei uns eingeführt,

ſondern auch deutſche Künſtler zu einer Nachahmung und Vertiefung des

engliſchen Genres angeregt zu haben. Die allerliebſten farbigen Bilder

bücher: Lieschens kluge Einfälle von J. Kleinmichel, Goldene

Zeiten von Karl Fröſchl, Guck! Guck! von H. Binder, wett

eifern in ihrem zarten Colorit und gemüthvollen Charakter mit den

ſchönſten engliſchen Kinderbüchern, von denen uns dieſelbe Verlagshand

lung in T. Pyms Kleine Blüten, kleine Blätter und Fleiß

bringt Fröhlichkeit, Greenaways Topo und Lizzie Lawſons

Schlauköpfchen entzückende Muſter darbietet. Durch Anmuth, Phan

taſiefülle und Formſchönheit ausgezeichnet iſt Ludwig von Kramers:

Ein Kinderleben in Bildern, große ſtilvolle Compoſitionen in feinſter

Chromo-Zinkographie mit gemüthinnigem Text von Hans Proſchberger.

z:

2: 2k

Olympia, das Feſt und ſeine Stätte. Nach den Berichten der

Alten und den Ergebniſſen der deutſchen Ausgrabungen.

Von Adolf Boetticher. Berlin, Julius Springer.

Die durch ſechs Jahre mit großen Opfern und ſelbſtloſer Uneigen

nützigkeit, nicht um die eigenen Muſeen zu füllen, ſondern aus reiner

wiſſenſchaftlicher Begeiſterung betriebene Ausgrabung des antiken Olympia

wird als die erſte gewaltige Friedensarbeit des deutſchen Reiches

nach ſeiner Wiederaufrichtung einer der ſchönſten Ruhmestitel unſeres

Vaterlandes ſein. Die über alle Hoffnungen hinausgehenden Ergeb

niſſe ſind ganz dazu angethan, unſeren Stolz über das glorreich

durchgeführte Unternehmen zu erhöhen, und dies um ſo zuverſicht

licher, als ganz ungeahnte Gebiete dadurch befruchtet und erſchloſſen

wurden und die Tragweite der Reſultate erſt nach Jahren ermeſſen

werden kann. Dann erſt dürfte die gelehrte Forſchung auf Grund der

poſitiven Ergebniſſe das Facit ziehen. Bis dahin wird es aber jedem

Gebildeten eine Freude und ein Bedürfniß ſein, von den Errungenſchaften

unſerer Landsleute auf heiligem claſſiſchen Boden ein anſchaulich orien

tirendes Bild zu gewinnen, denn die gelegentlichen trockenen Mittheilungen

der Fachgelehrten beſchäftigten ſich nur mit Detailfragen und ließen jeden

Ueberblick über das Ganze vermiſſen. Da wüßten wir nun keinen beſſeren

Führer als Adolf Boetticher und ſein neues Buch. Boetticher iſt um

ſo competenter, als er den Ausgrabungen in Olympia von ihrem Beginn

im October 1875 bis zum Jahre 1877 als arbeitleitender Commiſſär

des deutſchen Reiches vorſtand und ſpäter durch ſeine Mitarbeiter und

Nachfolger in ſteter Fühlung mit dem Unternehmen geblieben iſt. Sein

Buch iſt populär im ſchönſten und edelſten Sinne. Es wendet ſich nicht

an Gelehrte, wohl aber an den großen Kreis der Gebildeten aller Stände,

denen die Beſchäftigung mit dem klaſſiſchen Alterthum Freude und Er

holung bietet. Aus dieſem Grunde iſt Alles, was nach wiſſenſchaftlichem

Apparat ausſehen könnte, Belagſtellen, Anmerkungen u. ſ. w. fortgeblieben.

In ausgezeichneter Weiſe ſind die Reſultate in einer allen Gebildeten

verſtändlichen Form klar und anſchaulich dargelegt. Daß Adolf Boetticher

ſchön und prägnant zu ſchreiben verſteht, das wiſſen die Leſer der „Gegen

wart“ längſt, und ſo hat ſich unſer verehrter Mitarbeiter auch hier be

müht, ein farbiges, anſchauliches und präciſes Bild des althelleniſchen

Heiligthums zu entwerfen. Eine trockene Relation der Ausgrabung

und ihrer Arbeiten und Funde konnte den Verfaſſer nicht reizen. Er

zog ſeinen Kreis weiter. Er ſchildert in kräftigen Zügen die geographiſche

und landſchaftliche Lage Olympias und beweiſt, daß gerade hierin die

Grundbedingung für die eigenartige Anlage dieſer Stätte liegt. Wir

ſehen Olympia in ſeiner Urzeit als gebäudeloſen Hain, ein Sitz des

halborientaliſchen Götterdienſtes, eine Stätte heiliger Orakel; dann wird

die Ebene am Alpheios bebaut, bis am Ende die geſammte Anlage des

mächtigen Gebäudecomplexes mit ſeinen Tempeln, Schatzhäuſern, Ver

waltungsgebäuden, Hallen, Uebungsplätzen, Sieger- und Ehrenbildniſſen

langſam daraus hervorgeht. Sehr lehrreich ſind die nur Zuverläſſiges

enthaltenden und alle imponirenden Hypotheſen vermeidenden Kapitel über

die Feſtfeier und die Spiele; man erfährt da im anſchaulichem Zuſammen

hang, was bisher mühſam aus unzähligen gelehrten Abhandlungen ge

ſchöpft werden mußte. Betreffend die Kataſtrophe, welcher der Feſtplatz
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zum Opfer fiel, und die allmälige Verſchüttung des coloſſalen Trümmer

haufensbekämpkt Boetticher zwei mißverſtandene oder doch ihrer Trag

weite nach überſchätzte Nachrichten bei Strabon und Plinius, welche zu

der bis in die jüngſte Zeit von Autor zu Autor übernommenen Fabel

Veranlaſſung gegeben, daß die Ruinen Olympias durch die periodiſchen

Entleerungen des Pheneosſees überdeckt worden ſeien. Boetticher iſt der

Anſicht, daß Olympia, nachdem es durch das Erdbeben von 522 oder

551 zerſtört worden, nicht von den Erdmaſſen des Alpheios, ſondern

lediglich von den Sandmaſſen der umliegenden Höhen und des Alpheios

überdeckt und ſo conſervirt worden ſei, gleichwie Pompeji von dem

weichen Lapillenregen des Veſuv. Nicht minder intereſſant iſt das ge

ſchichtliche Werden Olympias dargeſtellt. Natürlich nimmt die Beſprechung

der Bau- und Bildwerke den breiteſten Raum ein. Die Behandlung iſt

ſachgemäß und erſchöpfend und wird durch eine große Anzahl correcter

und alle künſtleriſchen Anforderungen befriedigender Illuſtrationen er

läutert. Und gerade dieſe bildliche Darſtellung iſt es, die den Werth

des intereſſanten Buches weſentlich erhöht. Das Beſte der baulichen

und bildneriſchen Funde gelangt in den prächtigen Holzſchnitten trefflich

zur Anſchauung. Beſonders werthvoll ſind die an Ort und Stelle ge

zeichneten landſchaftlichen Aufnahmen Boettichers in den meiſterhaften

Kupferradirungen C. L. Beckers. „Das Thal von Olympia vor der

Ausgrabung“wthmet tief melancholiſche Stimmung, und die Reconſtruction

der Altis in ihrer ganzen Herrlichkeit iſt ein beredtes und ergreifendes

Bild von Olympias Erſcheinung und Blüthe. Karten und Pläne fixiren

das topographiſche Bild. Alles in Allem haben wir hier eine Publi

cation vor uns, die dem deutſchen Buchhandel hohe Ehre macht.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.

In ſ er at e.
lungen zu beziehen:

Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erſchien ſoeben und iſt durch alle Buchhand

Der feige Mandelmar.
Ein erzählendes Gedicht nach einer altdeutſchen Sage von Hans Hoffmann.

broſch. / 2.–, eleg. in Lwd. geb. / 3.–

Aus dem reichen Schatz altdeutſcher Heldenſagen des XIII. Jahrhunderts greift der Dichter

#

*-*
eine der reizvollſten Epiſoden heraus: die, vom friſcheſten Humor durchwehte Geſchichte von Jarl

Iron und ſeiner Wiſendjagd. Ohne jedoch den vergeblichen Verſuch zu machen, die alte Sage in

ihrer urſprünglichen Geſtalt zu reconſtruiren, macht er unbeſorgt von dem Recht des Dichters

Gebrauch, die eigne Phantaſie den überlieferten Stoff umſpielen, durchflechten und erweitern zu

laſſen, und weiß in ſolcher Art aus den Bruchſtücken der Tradition ein rundes und volles Ganze

herauszuarbeiten, ſich dennoch wohl hütend, von dem kecken Humor und dem kräftigen Waldgeruch

der altſächſiſchen Lieder etwas aufzugeben.

Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek

der Classiker u. modernen Meister der Musik.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.
Ausführliche Prospectegratis.

Durch alle Buch-u. Musikhandlungen zu beziehen,

Im Verlage von Alexander Duncker, Königlichen Hofbuchhändler in Berlin, erſcheint ſoeben

und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
4» 4. «-

Die Lieder des Pagen Cherubin.

Illuſtrirt von Fritz Wichgraf.

–Lexikon-Oktav. In reichem Einband 10 %–

Der Liebling aller Herzen, das Schooßkind der geſammten Frauenwelt, der Page Cherubin,

der Muſe Beaumarchais entſproſſen, durch Mozarts berückende Weiſen zu ewiger Jugend verklärt,

ſingt hier zum erſten Mal ſein Leben – ſein Leiden.

Die erſten Lieder erzählen von ſeinen Streichen auf dem Schloſſe des treuloſen Grafen Almaviva.

Dann finden wir ihn als jungen Offizier am Spaniſchen Hofe, wohin der eiferſüchtige Graf ihn

entſendet hat, doch mehr im Dienſt der ſchönen Frauen, als Ä Regimentes. Aber ſeine erſte,

alle Tändeleien überdauernde, ſchwärmeriſche Liebe zu der ſchönen verlaſſenen Gräfin führt ihn

zu dieſer zurück. Sein kurzes Liebesglück und ſein frühes Ende auf dem Felde der Ehre erzählen

uns die letzten ſeiner Lieder. Dieſe ſind durchglüht von Poeſie und Liebeszauber, wie ſie nur

die Sonne Spaniens zu zeitigen vermag. –

Die äußere Ausſtattung des Werkes iſt eine ebenſo elegante, als künſtleriſchen Anforderungen

vollauf entſprechende, ſo daß Inhalt und Form ſich vereinigen, die Lieder des Pagen Cherubin

zu einem der beliebteſten und begehrteſten Prachtwerke zu geſtalten.
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Für Kunſtfreunde.
Der neue Katalog der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne und

klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galeriewerke c.),

mit 4 Photographien nach Kieſel, Murillo,

Grützner, Franz Hals, iſt erſchienen und durch

jede Buchhandlung oder direkt von der Photo

graphiſchen Geſellſchaft gegen Einſendung von

50 S in Freimarken zu beziehen.

Deutſches Bürgerthum,

Von ſeinen Anfängen bis zum Jahre 1808

dargeſtellt von

G)skar Schwebel.

Gr. 8. Broch. Preis 8 %; eleg. geb. 9 %

Dieſes Werk gibt keine vollſtändige Geſchichte

des Deutſchen Bürgerthums, vielmehr bietet es

nur einzelne Bilder, die für die verſchiedenen

Epochen typiſch ſind. Dadurch ſcheidet aus der

Darſtellung jeder unintereſſante Stoff aus, und

bleiben nur Thatſachen, die ebenſo charakteriſtiſch

wie feſſelnd ſind. O. Schwebel iſt als kundiger und

ſarbiger Schilderer bekannt. Ä in den

alten Büchern, Chroniken und Urkunden, von

warmer, patriotiſcher Empfindung für deutſches

Weſen und deutſches Dichten u. Trachten erfüllt,

beſitzt er zugleich die Gabe, Vergangenes anſchau

lich wieder aufleben zu laſſen. Unterhaltung wie

Belehrung kommen in ſeinem Buche zu ihrem

Recht, der hiſtoriſche Sinn wird erweckt, das

Vaterlandsgefühl und die Freude an den Groß

thaten und dem kräftigen Schaffen der Vorfahren

werden geſtärkt.

Berlin W.

Abenheim'ſche Verlagsbuchhandlung

(G. Joël).

Soeben erschien nachstehender Katalog

über unser Antiquarisches Lager:

NO. 122.

Italißlich KMK Inſ Archäºll.

(I. Abtheilung der

Bibliothek des Cav. Michelangelo

Gualandi in Bologna.)

164Z Nrn.

Derselbe steht gegen Einsendung von 10 Pf.

in Briefmarken zu Diensten.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um auf

unser in allen Zweigen der Kunst und Kunst

industrie sehr reichhaltiges Lager aufmerk

sam zu machen, und erbitten Angabe von

Desiderien.

Frankfurt a. M. Joseph Baer & Co.

ÄlàT-FUTÉll
Katalog mit 20 Illustra

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunst

handels“

und franco

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung.

versendet gratis

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

Neuer Verlag von Breitkopf s Härtel in Leipzig.

Deutſches Dichterbuch aus Öſterreich. Herausgegeben von Karl

Emil Franzos. gr. 8. Pr. geh. / 7.50, geb. / 9.50. (Velinpapier,

ornamentirt.)

„ Ein äſthetiſch werthvolles und charakteriſtiſches Geſammtbild der neueren deutſchen Dichtung

in Öſterreich mit bisher ungedruckten Beiträgen Grillparzer's, Anaſtaſius Grün’s, Halm's,

Hebbel's und Fr. Beck's. Von den lebenden Poeten Öſterreichs fehlt kaum Ein hervorragender

Name, die bedeutendſten ſind auch quantitativ am meiſten vertreten; neben der Lyrik hat auch

Epos und dramatiſche Dichtung Berückſichtigung gefunden. Von Namen ſeien angeführt:

Bauernfeld, Saar, Ebert, Ä Ä er, Anzengruber, Milow, Wickenburg,

Ebner, Chriſten, Niſſel, Rollett,Ä, Byr, Nordmann, Kalbeck, Lorm,

Lipiner, Julius von der Traun, Hamerling u. ſ. w., u. ſ. w.

„Sägliche Kundschau“
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CDie „Sägfice SRw, docßau“ ist durch affe Reichs

pe»ka statten jüt 5 SMCA. pzo Suaztat zw 6eziehen.

Auf Wunsch wird die Expedition der „Täglichen Rundschau“

in Berlin W., Wilhelmstr. 94, Probe- (d. h. letzterschienene)

Nummern gratis und franco senden.
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Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 40 Pf.

Die Verfaſſungsfrage in der Budgetdebatte des deutſchen Reichstags. Von Karl Baumbach. – Eine ſlaviſche Schule in Wien. Von

3. Wiener. – Literatur und Kunſt: Gedichte in Proſa. Von Iwan Turgenjeff. Aus dem Ruſſiſchen von Wilhelm Lange. –

Pnhalt: L. Anzengrubers kleinere Schriften. Von Wilhelm Bolin. – Granada. Von F. Reber. (Schluß.) – Aus der Hauptſtadt:

Dramatiſche Aufführungen. Ein Schwabenſtreich. Luſtſpiel in vier Acten von Franz v. Schönthan. Von Z. – Opern und Concerte.

Von H. Ehrlich. – Notizen. – Offene Briefe und Antworten. Ein ungedrucktes Gedicht von Gottfried Kinkel. – Inſerate.

Die Verfaſſungsfrage in der Budgetdebatte des deutſchen

Reichstags.

Von Karl Baumbach.

Während die erſte Leſung des Reichshaushaltsetats bisher

ihren Schwerpunkt regelmäßig in einer Kritik der Politik des

leitenden Staatsmanns und in einer Erörterung ihrer Wirkungen

auf die wirthſchaftlichen Verhältniſſe der Nation zu haben pflegte,

trat dies Moment in der diesjährigen dreitägigen Budgetdebatte

des Reichstags einigermaßen zurück gegen die Verfaſſungsfrage

über Inhalt und Umfang des Budgetrechtes ſelbſt. Die Idee

einer ſogenannten facultativen zweijährigen Budgetperiode

hatte greifbare Geſtalt gewonnen. Denn neben dem Etat für

das Finanzjahr 1883/84 wurde der Volksvertretung gleichzeitig

der Voranſchlag der Einnahmen und der Ausgaben des Reichs

für das nächſtfolgende Jahr unterbreitet.

Der Reichstag hat dies Anſinnen, eine zweijährige Budget

periode für das Reich thatſächlich einzuführen, zurückgewieſen.

Nur 43 Stimmen aus der deutſchconſervativen Fraction fanden

ſich für den Antrag „Minnigerode“, welcher auf eine commiſſa

riſche Berathung einzelner Theile jener calculatoriſchen Fiction

gerichtet war, wie der Etat pro 1884/85 von Herrn Rickert

genannt wurde. Die überwiegende Mehrheit von 224 Abgeord

neten votirte ablehnend; ein Reſultat, welches man mit der

Ablehnung des Quittungsſtempels, der Wehrſteuer und des Tabak

monopols zuſammenſtellen könnte. -

Daß dieſe Niederlage an der Regierung wie an den Regierten

ohne erheblichen Eindruck vorübergehen wird, hängt mit der

Eigenart unſerer politiſchen Zuſtände zuſammen. Aber man

hätte dieſelbe vielleicht vermeiden ſollen und jedenfalls vermeiden

können. Denn erſt im Jahre 1881 hatte der Reichstag die

Einführung der zweijährigen Budgetperioden im Wege einer Ver

faſſungsänderung abgelehnt, und bei der Parteiconſtellation des

Hauſes konnte es der Regierung nicht zweifelhaft ſein, daß es

noch weniger gelingen werde, jene Maßregel durchzuſetzen, wie

der Abgeordnete Hobrecht ſagte, „mit Umgehung der Verfaſſung“.

Ob eine ſolche Umgehung der Verfaſſung in dem vorliegen

den Fall verſucht ſei, oder ob ſich die Regierungsvorlage nicht

vielmehr in dem Rahmen der Reichsverfaſſung bewege, dies war

der eigentliche Kernpunkt der ebenſo wichtigen als intereſſan

ten Frage.

Daß die Reichsregierung noch im vorigen Jahre einen

anderen Standpunkt eingenommen hatte, daß ſie damals zur

Herbeiführung der zweijährigen Budgetperiode eine Aenderung

der Verfaſſung für nöthig hielt und dies in den Motiven der

damaligen wiederholt eingebrachten Vorlage ausdrücklich erklärte,

wurde im Laufe der Discuſſion von mehreren Rednern betont.

Der Abgeordnete Dr. Windthorſt bezeichnete dies als dasjenige

Argument, welchem ein generelles Verſtändniß im Volke geſichert

ſei. Dagegen argumentirte Herr Schatzſekretär Burchard an der

Hand der Etatsdenkſchrift folgendermaßen: Der Artikel 69 der

Reichsverfaſſung lautet: „Alle Einnahmen und Ausgaben des

Reichs müſſen für jedes Jahr veranſchlagt und auf den

Reichshaushaltsetat gebracht werden. Letzterer wird vor Be

ginn des Etatsjahres nach folgenden Grundſätzen durch ein

Geſetz feſtgeſtellt.“ In dem Etat für das eine Finanzjahr

1884/85 ſind die Einnahmen und Ausgaben des Reichs für

ebendieſes Jahr veranſchlagt; dieſer Etat wird vor Beginn des

Etatsjahrs 1884/85 feſtgeſtellt werden, und ſomit iſt der Art. 69

der Verfaſſung gewahrt, wenn die Reichsregierung jetzt mit

dem Etat pro 1883/84 auch denjenigen für das nächſte Finanz

jahr vorlegt. So Herr Schatzſekretär Burchard.

Daß man mit dieſer Deduction auch für die gleichzeitige

Vorlegung der Etats für 3, 4, 5 und mehr Jahre hinaus

plaidiren könnte, liegt auf der Hand. Würde es im Art. 69

ſtatt der Worte „für jedes Jahr“ nur heißen „jedes Jahr“

oder „jährlich“, ſo wäre jeder Zweifel beſeitigt. Aber mit Recht

wies der Abg. Rickert auf den Wortlaut des Art. 71 der Ver

faſſung hin, wonach die gemeinſchaftlichen Ausgaben des Reichs

in der Regel für ein Jahr zu bewilligen ſind und nur in

beſonderen Fällen auch für eine längere Dauer bewilligt

werden können. Dazu kommt, daß im Art. 72, dem jährlichen

Etat entſprechend, die jährliche Rechnungslegung über die Ver

wendung der Reichseinnahmen vorgeſchrieben iſt. Ebenſo wurde

von den Abgeordneten Rickert und v. Bennigſen auf einzelne

Reichsgeſetze hingewieſen, in welchen die jährliche Feſtſtellung

des Reichshaushaltsetats klar und deutlich anerkannt iſt, ſo im

Reichsbankgeſetz und im Geſetz über den Reichsfeſtungsbaufonds.

Könnte aber trotz alledem noch ein Zweifel darüber be

ſtehen, ob die Verfaſſung in der That eine einjährige Finanz

periode mit jährlicher Feſtſtellung des Etats vorſchreibt, ſo würden

dieſe Bedenken durch die Entſtehungsgeſchichte des Art. 69 wohl

beſeitigt werden können. Denn nach den Verhandlungen im

conſtituirenden Reichstag des norddeutſchen Bundes im Jahre

1867 war es unzweifelhaft die Intention der Majorität dieſer

Körperſchaft, die einjährige Budgetperiode und die jährliche Feſt

ſtellung des Etats in die Verfaſſung aufzunehmen. In dem

Entwurf der letzteren, wie er von den verbündeten Regierungen

vorgelegt, war nämlich ein förmliches Budget überhaupt nicht

vorgeſehen, vielleicht aus Abneigung gegen das Inſtitut der

Budgetdebatten. Nach dem damaligen Regierungsentwurf (Art. 65)
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ſollten vielmehr, abgeſehen von dem Aufwand für Landheer und

Marine, die gemeinſchaftlichen Ausgaben des Bundes im Wege

der Bundesgeſetzgebung und, ſofern ſie nicht eine einmalige Auf

wendung betreffen würden, für die Dauer der Legislaturperiode,

alſo für den Zeitraum von drei Jahren, feſtgeſtellt werden.

Der nunmehrige Art. 69 verdankt ſeine Entſtehung einem Amende

ment „Miquel“, welches ein förmliches Budget mit einjähriger

Budgetperiode zum Gegenſtand hatte. Die Beſtimmung, daß der

Bundes- (Reichs-)haushaltsetat „vor Beginn des Etatsjahres“

feſtzuſtellen ſei, wurde in dies Amendement um deswillen mit

aufgenommen, weil ſich der Mangel einer ſolchen Vorſchrift in

der preußiſchen Verfaſſung fühlbar gemacht hatte. In der

Sitzung vom 8. April 1867 ſprach der Abg. Erxleben für die

dreijährige Budgetperiode und brachte ein Amendement ein,

welches an die Stelle der einjährigen Budgetperiode des Antrags

„Miquel“ die dreijährige Finanzperiode ſetzen wollte. Dem ſtehen

dann die Ausführungen der Abgeordneten Scherer und Miquel

gegenüber, welche für die einjährige Etatsperiode plaidirten,

des Abg. Bethuſy-Huc, welcher ebenfalls für die „einjährige

Budgetverhandlung“ eintrat, und des Abg. Dr. Friedenthal, der

die „Jährlichkeit des Budgets“ als die Grundlage einer geord

neten Finanzwirthſchaft bezeichnete. Nach dieſen Verhandlungen

iſt der Miquel'ſche Antrag damals nicht anders als dahin aufge

faßt worden, daß die preußiſche Verfaſſungsinſtitution der jähr

lichen Feſtſtellung des einjährigrn Budgets in die norddeutſche

Bundesverfaſſung aufgenommen werden ſolle, aus welch letzterer

ſie nachmals in die gegenwärtige Reichsverfaſſung überging.

Die Jährlichkeit des Reichsbudgets iſt denn auch in den

wiſſenſchaftlichen Bearbeitungen des Reichsſtaatsrechts anerkannt;

wie z. B. Rönne ausdrücklich bemerkt, daß das Geſetz über den

Reichshaushaltsetat, beziehungsweiſe dieſer Etat ſelbſt in jedem

Jahre erneut zwiſchen den geſetzgebenden Factoren des Reiches

vereinbart werden müſſe. Dieſe Stelle aus Rönnes deutſchem

Staatsrecht citirend, hatte nun Herr v. Bennigſen ausdrücklich

gebeten, daß man ihm irgend welche Autoritäten gegenüber ſtellen

möge, welche die Frage anders beurtheilten. Der Führer der

Nationalliberalen provocirte die Vertreter der Reichsregierung,

indem er ausrief: „Einen Menſchen mögen Sie mir nachweiſen

aus den Verhandlungen des Jahres 1867, in denen die Reichs

verfaſſung und dieſer Artikel beſchloſſen wurde, einen Staats

mann, einen Politiker, einen Rechtslehrer mögen Sie mir

nachweiſen, welcher bis zu dem Augenblick, wo dieſe Vorlage

an den Reichstag gekommen iſt, jemals den Art. 69 ſo ausge

legt hat, als ob in ihm nicht vorgeſchrieben wäre, daß der Etat

alljährlich feſtgeſtellt werde!“

Ein ſolcher Rechtslehrer exiſtirt nun allerdings, wie Herr

v. Bennigſen in der nächſten Sitzung ſelbſt conſtatirte. Im

November d. J., alſo kurz vor dem Wiederzuſammentreten des

Reichstags, iſt die zweite Abtheilung des dritten Bandes des

Staatsrechts von Laband erſchienen, in welcher ſich folgende Be

merkung findet: „Der Natur der Sache nach verbietet ſich nun

allerdings die Aufſtellung eines Voranſchlags für eine noch ferne

Wirthſchaftsperiode, und die bisherige Praxis hat ausnahmslos

daran feſtgehalten, in jedem Jahr nur den Etat des nächſt

folgenden Jahres feſtzuſtellen; dem Wortlaut der Reichsver

faſſung würde es aber nicht widerſprechen, wenn in einer Sitzungs

periode des Reichstages die Etats der beiden folgenden Jahre

in zwei beſonderen, je ein Etatsjahr betreffenden Geſetzen feſt

geſtellt würden.“ Wie Herr Burchard in der Sitzung am 11. De

cember erklärte, hat der Bundesrath „gerade im Hinblick auf

dieſe Anſicht eines der erſten Rechtslehrer um ſo weniger Be

denken getragen, von der Auffaſſung ausgehen zu müſſen, die ihn

geleitet hat bei der gleichzeitigen Vorlage der beiden Etats“. Aber

mit Recht iſt von Herrn v. Bennigſen wie von Herrn Windthorſt

darauf hingewieſen worden, daß Dr. Laband ausdrücklich hervor

hebt, daß der Wortlaut der Reichsverfaſſung dem gleichzeitigen

Einbringen zweier Etats nicht entgegen ſtehe. Eine andere Frage

iſt es aber doch, ob der Sinn der fraglichen Verfaſſungs

beſtimmung dies zuläßt, und ob es, um mit dem Abg. v. Bennigſen

zu reden, „nach Sinn und Abſicht, nach dem Inhalt, dem Zu

ſammenhang, der Entſtehungsgeſchichte, der Erläuterung und der

Praxis der Reichsverfaſſung“ ſtatthaft ſein würde, den Etat für

mehrere Jahre im Voraus feſtzuſtellen. Dabei iſt es übrigens

auch bemerkenswerth, daß ebenderſelbe Staatsrechtslehrer in zwei

früheren Schriften die Jährlichkeit des Budgets ausdrücklich an

erkennt. In einer Abhandlung über das Budgetrecht nach den

Beſtimmungen der preußiſchen Verfaſſungsurkunde (Berlin 1871)

citirt Herr Laband den Art. 99 der preußiſchen Verfaſſungs

urkunde, welcher alſo lautet: „Alle Einnahmen und Ausgaben

des Staats müſſen für jedes Jahr im Voraus veranſchlagt und

auf den Staatshaushaltsetat gebracht werden. Letzterer wird

jährlich durch ein Geſetz feſtgeſtellt.“ Dann wird der Art. 69

der norddeutſchen Bundesverfaſſung citirt „als im Weſent

lichen gleichlautend“, und dazu Folgendes bemerkt: „Infolge

dieſer Beſtimmungen wird alljährlich ein Geſetz, betreffend die

Feſtſtellung des Haushaltsetats des preußiſchen Staats und ein

Geſetz, betreffend die Feſtſtellung des Haushaltetats des nord

deutſchen Bundes erlaſſen.“ Ebenſo ſagt Dr. Laband in Hirths

Annalen (1873, S. 527): „Die Wirthſchaftsperiode des Reichs

iſt verfaſſungsmäßig auf ein Jahr beſtimmt worden; es muß

daher jedes Jahr ein Etat feſtgeſetzt werden.“ Ob Herr Laband,

wie Dr. Windthorſt meinte, neuerdings „ſchon unter dem Eindruck

der kommenden zwei Etats, beziehungsweiſe einer zweijährigen

Budgetperiode“ geſchrieben hat, darüber würde freilich nur der

Autor ſelbſt Auskunft geben können.

Jedenfalls iſt der überwiegenden Majorität des Reichstags

der Beweis von der Zuläſſigkeit der facultativen zweijährigen

Budgetperiode nicht erbracht worden. Daß ſie zu ihrem ab

lehnenden Votum außerdem noch durch gewichtige Gründe der

Zweckmäßigkeit geleitet wurde, bedarf hier nur der Erwähnung.

Von durchſchlagender Bedeutung war nächſt der Verfaſſungs

frage für Viele wohl das politiſche Moment, das Streben, der

Volksvertretung des deutſchen Reichs den berechtigten politiſchen

Einfluß zu erhalten, welcher zumeiſt in dem ungeſchmälerten

Budgetrecht wurzelt; wie der Führer des Centrums in ſeiner

draſtiſchen Weiſe ſich ausdrückte: „Die Herren ſagen freilich,

man komme ja doch alle Jahre zuſammen. Meine Herren, das

iſt eine Illuſion: wenn man nicht das Budget in der Taſche

hat, dann kann man fortgejagt werden zu jeder Stunde, aber

ſo lange man den Knopf auf dem Beutel hat, ſpricht man mit.“

Eine ſlawiſche Schule in Wien.

Von X. Wiener.

Die Slaviſirung Wiens iſt mit einemmale auf die Tages

ordnung der öffentlichen Discuſſion geſetzt worden. Den Anlaß

dazu gab die Genehmigung der Errichtung einer czechiſchen

Privatvolksſchule durch den Verein „Komensky“, eine Vereini

gung von Privatleuten zur Gründung czechiſcher Schulen in der

alten deutſchen Kaiſerſtadt, die nach dem großen Pädagogen

Amos Comenius, dem einſtmals vielverfolgten und weitgereiſten

Biſchof der böhmiſch-mähriſchen Brüdergemeinde aus dem Anfang

des 17. Jahrhunderts ihren Namen hat. Gegen dieſe czechiſche

Privatſchule, beziehungsweiſe gegen die Bewilligung ihrer Er

richtung im zehnten Bezirke Wiens – einem neuen Stadttheile,

in welchem die czechiſche Einwanderung einen ungeheueren Percent

ſatz ſlaviſcher Bevölkerung abgelagert hat – proteſtiren der

Gemeinderath der Reichshauptſtadt, der Ortsſchulrath, der Be

zirksſchulrath und der Landesſchulrath in gleicher Weiſe. Die

Gründer dieſer Schule berufen ſich auf den Artikel XIX des

Staatsgrundgeſetzes, ferner auf die große Anzahl eingewanderter

und dort ſeßhaft gewordener Czechen, verlangen die Behand

lung des czechiſchen Idioms als Landesſprache oder landes

übliche Sprache in Niederöſtreich und in Wien und laſſen keinen

Augenblick darüber Zweifel beſtehen, daß es ſich ihnen überhaupt

nur um den Anfang, um die principielle Entſcheidung handelt

und daß die ſlaviſche Agitation, die ihre Wellen nun bis in das
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Weichbild von Wien hineingeſpült hat, entſchloſſen iſt, wenn ihr

der Boden zugeſtanden wird, ihn weiter und weiter zu occu

piren. Auf deutſcher Seite hat dieſe anſcheinend ſo geringfügige

Angelegenheit einen wahren Sturm, eine ungeahnte Aufregung

hervorgerufen, umſomehr als vom Standpunkte des formalen

Rechtes die Entſcheidung des Miniſteriums nicht gut anzufechten

iſt. Deſto eindringlicher ſprechen die Rückſichten der Cultur

politik, der Bedürfniſſe des Staates, der Staatsverwaltung und

der bisherigen Tradition. Daher denn auch die merkwürdige

Erſcheinung, daß Behörden wie der Landesſchulrath, in welchem

7 Beamte und 5 Schulinſpectoren neben dem Statthalter und

ſeinem Stellvertreter ihren Sitz haben, dem Unterrichtsminiſterium

dringend empfehlen, dieſe Verordnung zurückzunehmen. Es iſt

eben die Furcht, ein Präjudiz zu ſchaffen und das principiis

obsta, welches in dieſer Angelegenheit die Richtung gibt. Nicht

mit Unrecht weiſt man darauf hin, daß es ja nicht die Eltern

der Kinder ſind, ſondern ein Verein von Agitatoren, welche

dieſe Schule ins Leben rufen wollen; die autonomen Schul

behörden heben hervor, daß der vorgelegte Lehrplan dem § 4

des Reichsvolksſchulgeſetzes nicht entſpreche, daß der deutſche

Sprachunterricht in demſelben nicht genügende Berückſichtigung

finde und daß das Lehrziel in der deutſchen Sprache unmöglich

erreicht werden könne; daß die dort ausgebildeten Schüler gar

nicht befähigt ſein werden, ihre weitere Ausbildung in Wien

fortzuſetzen und dgl. mehr. Sprechen ſo nun die fachmänniſchen

Autoritäten, ſo iſt vollends die Stimmung der verbitterten po

litiſchen deutſchen Kreiſe eine erregte, weil in dieſen Kreiſen die

Beſorgniß herrſcht, die ſlaviſche Bewegung jetzt nach Wien ver

pflanzt, die ſlaviſche Agitation jetzt in Wien ſelbſt ihre Ziele

verfolgen zu ſehen, und weil leider im deutſchen Lager die

Erkenntniß von der geringen Widerſtandskraft beſteht, welche

ſpeciell die Wiener Bevölkerung, ganz unähnlich der deutſchen

Bevölkerung in den gemiſchtſprachigen Ländern, die gewohnt iſt,

den nationalen Kampf energiſch zu führen, den deutſchfeindlichen

Einflüſſen entgegenzuſetzen pflegt. Diesmal aber ſcheint es, daß

die Stimmung der Wiener keine vorübergehende, daß die Er

bitterung wirklich eine nachhaltige und die Erkenntniß von der

Bedeutung der Gefahren, welche Wien und ſpeciell das Deutſch

thum Wiens bedrohen, eine allgemeine oder mindeſtens eine mehr

verbreitete iſt.

Es läßt ſich nicht verkennen, daß dieſe czechiſche Privat

volksſchule eine Aufregung hervorzubringen vermochte, welche

der ganze große, mehr als dreijährige Kampf der liberalen

deutſchen Partei, die parlamentariſchen Reden und Kämpfe, die

deutſchen Parteitage, die Wahlreden und Rechenſchaftsberichte

der Abgeordneten, die unausgeſetzten Darlegungen der unab

hängigen Preſſe, der Appell an Wiens politiſchen Charakter

aus den Provinzen, der Hinweis auf Wiens Vergangenheit und

mehr als tauſendjährige deutſche Geſchichte wie auf ſeine Stellung

in der Gegenwart und auf die innige Wechſelbeziehung der

Reichshauptſtadt zu einer centraliſtiſch angelegten Staatsverfaſſung

und Verwaltung nicht zu erzeugen im Stande waren. Merk

würdig aber wahr! Wien ſchien trotz aller Reden und Vor

ſtellungen in ſeiner Indolenz zu verbleiben, mit charakterloſer

Selbſtironie ſein trauriges Schickſal zu beſpötteln, mit falſcher

Gemüthlichkeit („Leben und leben laſſen!“) all' die Umwälzungen

ringsumher ruhig geſchehen zu laſſen und mit ſeiner übelberufenen

Ariſtipp'ſchen Moral, die nur im Lebensgenuß die Erfüllung

der Daſeinspflicht ſieht, den Refrain jenes alten Wieneriſchen

Couplet's zu wiederholen: „An urd'ntlichen Weaner ſchenirt ſo

was nit!“ Dem beſorgten, ehrlichen Patriotismus kehrte es

den Rücken und ſtolz und verblendet pflegte es zu ſagen: „Der

Weaner geht nit unter!“ Vergebens wurde die Solidarität

aller Deutſchen Oeſtreichs hervorgehoben und gepredigt; ver

gebens wurde auf den Parteitagen gegenüber den mit Rußland

liebäugelnden Czechen, den auf die Wiederherſtellung des alten

Polens ſinnenden Polen und gegenüber den ewigen Denun

eiationen: die Deutſchen ſeien der „Preußenſeuche“ verfallen –

von den Deutſchen in der Provinz die Parole ausgegeben: „Wir

gravitiren nach Wien!“ Aus Wien kam kein kräftiges Echo.

Vergebens wurde die Bedeutung des Kampfes der Deutſchen

Böhmens, Mährens und Krains alltäglich vorgeführt; immer

fand der Officioſus den richtigen Weg zu der Eitelkeit des

Wieners, dem er die Unmöglichkeit verſicherte, dem Deutſchen

das Preſtige zu nehmen, und niemals wurde ohne Erfolg an

die „Billigkeit“, an die „Gerechtigkeit“ der Wiener gegen die

anderen Nationalitäten appellirt, wie ja heute noch die czechiſche

Preſſe die Angſt der Wiener vor den ſlaviſchen Schulen be

ſpöttelt, um ſie deſto ſicherer zu machen. Heute noch verſucht

die officiöſe Preſſe den Wienern beizubringen, wie ja das Deutſch

thum nicht die geringſte Gefährdung zu befürchten habe, wie

die Annahme einer Gefahr das Deutſchthum der Hauptſtadt be

leidigen hieße, wie denn auch der Schade, nicht deutſch zu lernen,

auf Seite der czechiſchen Kinder ſein werde u. dgl. mehr. Schon

ſeit langem haben die Statiſtiker von der rieſenhaften Zu

wanderung ſlaviſcher Elemente geſprochen. Andere haben auf

die in Wien erſtandenen ſlaviſchen Zeitungen und auf das

Treiben der ſlaviſchen Vereine hingewieſen. Man hat häufig

den Satz citiren hören, daß Wien eigentlich die größte czechiſche

Stadt ſei! Wer auf ſolche Symptome aufmerkſam machte, galt

bis vor kurzem noch als ein eingefleiſchter Peſſimiſt, als

„Angſtmeier“, als ein Naiver, der dem „Zeitungslärm“ Glauben

ſchenke. Nun etabiliren ſich in Niederöſtreich czechiſche Schulen;

jetzt wird gar eine ſolche am Sitze des deutſchen Kaiſergeſchlechts

der Habsburger gegründet. Ein czechiſches Organ, „Pokrok“,

kündigt es ganz deutlich an, daß der erſten czechiſchen Schule

bald eine zweite, ja bald zehn ſolche Schulen folgen werden;

ſo läßt der Führer der Czechen, Rieger, verkünden, und wir

zweifeln keinen Augenblick an dem Ernſte dieſer Prophezeiung.

Denn in allen dieſen Dingen handelt es ſich ſtets nur um den

erſten Schritt. Der czechiſchen Volksſchule folgt dann mit un

erbittlicher Conſequenz die czechiſche Mittelſchule und endlich die

czechiſche – Univerſität. Wir haben das Alles in Prag erlebt

und die Erfahrung gemacht, daß nationale Forderungen, wenn ſie

nicht a limine abgewieſen werden, wie es kürzlich im deutſchen

Reichstage bezüglich der Geſchäftsſprache des Landesausſchuſſes

von Elſaß-Lothringen geſchah, bald unabweisbar werden.

Es handelt ſich ja nur um eine Privatvolksſchule! So

beruhigen die officiöſen Schreiber. Aber ſofort entſteht die Frage:

Wo werden die czechiſch unterrichteten Kinder geprüft? Es

gibt keine deutſche Volksſchule, die ſie mit Recht und Gerechtig

keit prüfen kann, und ſo wird entweder eine öffentliche czechiſche

Volksſchule zur Prüfung der Privatſchüler gegründet oder es

werden an die beſtehenden deutſchen Schulen des zehnten und

bald auch eines anderen Bezirkes deutſche Lehrer, die des

Czechiſchen kundig ſind, zur Prüfung herangezogen werden müſſen.

Dadurch werden zweiſprachige, utraquiſtiſche Lehrer nothwendig

und ſo die „Auchdeutſchen“ in den Beſitz der Lehrerſtellen ge

langen. Haben ja doch die Czechen überall in Böhmen mit

dem Utraquismus begonnen, bevor ſie es wagen konnten, rein

czechiſche Schulen zu gründen und zu fordern. Im Erlaſſe des

Miniſteriums an den Landesſchulrath wird geradezu erklärt,

daß dieſe Kinder keineswegs verpflichtet ſeien, an einer be

ſtimmten Schule mit einer beſtimmten Unterrichtsſprache ſich der

Prüfung zu unterziehen. Damit iſt die Sache von vornherein ent

ſchieden. Czechiſche Kinder werden an einer czechiſchen Schule

jedenfalls nur czechiſch geprüft werden können. Dieſe Schule wird

die Regierung bezeichnen. Sie wird zunächſt einer czechiſchen Schule

das Oeffentlichkeitsrecht geben müſſen und die czechiſch Ausgebildeten

werden dann in ihren Bezirken gewiſſenhaft für das Weitere ſorgen.

Iſt das Deutſche nicht Unterrichtsſprache, ſondern lernen, wie

in dieſem miniſteriell gebilligten Lehrplane, die czechiſchen Schüler

der neuen ſlaviſchen Volksſchule deutſch erſt im dritten Jahre

und zwar nur als einen einzelnen Unterrichtsgegenſtand – etwa

wie ein Realſchüler franzöſiſch oder engliſch lernt – ſo iſt damit

ſchon geſagt, daß der Schüler es überhaupt nicht erlernt.

Die Sache hat aber ihre ganz ernſte Perſpective und das

Bild einer ſolchen iſt nicht allzu ſchwer zu zeichnen. Die czechiſche

Schule wird allgemach eine ſlaviſche Generation erziehen, welche

alle autonomen Behörden mit ihren nationalen Anwälten beſetzen
z:
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wird. Der zehnte Bezirk kann wie leicht bald einen czechiſchen,

wenn auch im Amtsverkehr noch deutſch radebrechenden Bezirks

vorſtand aufweiſen, auch einen Urczechen in den Gemeinderath

und in den Landtag entſenden. In den anderen Bezirken wird

man hübſch fein mit den „Gerechten“, „Neutralen“, Farbloſen

anfangen und dann die Farbe immer ſtärker auftragen. Wenn

erſt einmal das Princip gebrochen iſt, ergeben ſich alle Conſe

quenzen von ſelbſt. Iſt einmal das Czechiſche im zehnten Be

zirke herrſchend, werden die Gaſſen- und Straßenaufſchriften

allgemach deutſch und czechiſch lauten und Herr Prazak als

Juſtizminiſter wird landsmannſchaftlich erſucht werden, wie es

ja die große Ausdehnung des neuen Bezirkes erheiſcht, dort

ein Bezirksgericht zu etabliren, das angewieſen werden wird,

neben der deutſchen auch die „ortsübliche“ czechiſche Sprache bei

den Verhandlungen zu gebrauchen – womit die niedere Juſtiz

pflege ſlaviſirt iſt. Iſt das Slaventhum in Wien derart orga

niſirt, dann wird bei den demnächſtigen Wahlen ein und der

andere Reichsrathsabgeordnete in Wien aus czechiſchen Kreiſen

hervorgehen und der Wiener Czeche auch noch geloben, für die

weitere Czechiſirung Wiens zu ſorgen. Das iſt nicht etwa ein

Faſchingstraum. Wer die Anfänge der Bewegung in Prag

geſehen, ſie ſeitdem verfolgt, wer das Anwachſen dieſer Be

wegung ins Auge gefaßt, der wird für das Deutſchthum

Wiens nicht ohne ernſte Sorge ſein. Wie nach und nach das

Deutſchthum in den gemiſchten Bezirken ganz untergegangen, wie

das Deutſchthum in der Hauptſtadt Böhmens ganz mundtodt

gemacht wurde, das vor 25 Jahren dort noch ganz allein herrſchend

war – das iſt eine der älteren Generation vollkommen bekannte

geſchichtliche Thatſache. Vor 25 Jahren war Prag eine rein

deutſche Stadt und Brünn, die Hauptſtadt Mährens, woſelbſt

das Czechenthum ein ungeheures Anwachſen in der letzten Zeit

aufweiſt, noch vor 15 Jahren! In den fünfziger Jahren dieſes

Jahrhunderts gab es keine Preſſe, kein Theater, keine Schule,

keine Literatur ſlaviſcher Zunge in den ehemaligen deutſchen

Bundesländern Böhmen, Mähren und Schleſien! Und heute?

Immer aggreſſiver, ſtürmiſcher, unduldſamer, terroriſtiſcher tritt

die ſlaviſche Propaganda auf, der gegenüber das temperaments

loſe, ruhige, auf ſeine geiſtige Ueberlegenheit und auf die Wirk

ſamkeit der Staatsidee pochende, jeden Schein von Gewaltthätig

keit und Einſchüchterung perhorrescirende deutſche Element überall

im Nachtheile iſt. Hätte man jemals 20,000 jener Geſellen

aus der Hefe des Volkes von den verdächtigen Gründen Wiens

nach Prag verpflanzen können, die Scenen von Kuchelbad oder

die Gewaltthätigkeiten gegen die deutſchen Studirenden, die

heute an der Tagesordnung, wären unmöglich. Der deutſchen

Intelligenz und dem deutſchen Kapital fehlt, in allem Ernſte ge

ſprochen, zur Seite ein deutſcher Pöbel, welcher der Widerpart des

czechiſchen ſein könnte. So ungleich ſind die Verhältniſſe, die,

wo die Maſſe zu Tage tritt, ſtets zu Ungunſten der Deutſchen

ſich entſcheiden. Wäre Demagogie der Deutſchen Sache, ſo

würden jene Proſcriptionen und Bedrohungen zur Zeit der

letzten Volkszählung nicht möglich geweſen ſein, auf Grund

welcher nun Liſten entſtehen, aus denen man ſlaviſcherſeits

ziffermäßig und mathematiſch genau den Nachweis vom Nieder

gange, ja von dem Verſchwinden des deutſchen Elementes liefert.

So wollen ja die Czechen 240,000 an der Zahl in Wien ſeß

haft ſein, und ſie wären demnach berechtigt zu behaupten, daß

Wien die größte ſlaviſche Stadt in Oeſtreich iſt?! Die Folgerungen,

welche die czechiſche Agitation daraus zieht, ergeben ſich von ſelbſt.

Schon vor längerer Zeit wurden czechiſche Schulen in Wien

von dem Grafen Harrach urgirt; heute wird das Verlangen an

die Gemeinde Wien erneuert und es wird jetzt öfters heran

treten. Es geht nicht mehr an, vornehm von den „czechiſchen Ziegel

ſchupfern“ in arger Verblendung keine Notiz zu nehmen, und

es iſt erfreulich, zu ſehen, daß, wenn auch ſpät, endlich doch ein

ernſter Zug an der Phyſiognomie der Wiener Bevölkerung wahr

nehmbar und endlich auch im Wiener Gemeinderathe man ſich

des Ernſtes der Lage bewußt geworden iſt. Die Wiener Ge

meinde kann an der Thatſache des rieſenhaften Anwachſens der

ſlaviſchen Bevölkerung im Weichbilde der Stadt nicht mehr ſtill

ſchweigend vorübergehen, ſie muß ſich im Gegentheile damit ernſt

lich beſchäftigen. Ihr Programm darf bei dem Proteſte gegen

eine czechiſche Privatvolksſchule nicht ſtehen bleiben, ſondern es

muß ſyſtematiſch die Aſſimilirung dieſer Immigranten und die

Abſorption dieſer ſlaviſchen Elemente ins Auge gefaßt werden,

ſoll das Deutſchthum in Wien nicht zerſtört werden und Wien

noch fürder die große, deutſche Kaiſerſtadt bleiben.

Zu derſelben Zeit, wo die Angelegenheit der Errichtung

der ſlaviſchen Volksſchule in Wien allgemein verhandelt wurde,

ſtand auf der Tagesordnung des deutſchen Reichstages der An

trag über die Geſchäftsſprache des Landesausſchuſſes von Elſaß

Lothringen. Nothwendig ergab ſich hier eine Parallele, die gar

nicht von der Hand zu weiſen war, und die Entſcheidung der

Mehrheit des deutſchen Reichstages für die deutſche Geſchäfts

ſprache hätte von einem tiefen Eindrucke ſein müſſen auf die

politiſch denkende Bevölkerung in Wien. Doch hat nicht auch

der deutſche Reichstag ſeinerzeit das anmaßende Begehren,

franzöſiſche Reden im Reichstage zu geſtatten, ſo kräftig zurück

gewieſen, daß es nicht mehr wiederholt wurde? Im Wiener

Reichsrathe dagegen, deſſen Geſchäftsſprache die deutſche iſt,

wurden kürzlich die Verhandlungen der Seſſion wieder aufge

nommen und dabei ereignete es ſich, daß in der Eröffnungs

ſitzung die in den Ergänzungswahlen neu gewählten Abgeordneten

der Reihe nach in czechiſcher, polniſcher, rutheniſcher und kroa

tiſcher Sprache das Angelöbniß leiſteten. Iſt das nicht ein

Uebermuth der ſchlimmſten Art, wenn man bedenkt, daß dieſelben

Abgeordneten dann monatelang an Berathungen in deutſcher

Sprache theilnehmen, Referate anhören und erſtatten? Wenn

Staatsbedürfniſſe geltend gemacht, wenn Forderungen der Selbſt

erhaltung eines Staates vor Allem aufrecht erhalten werden, ſo

iſt das Culturpolitik zu nennen, und einer ſolchen dürfte ſich

Niemand entſchlagen, der im Rathe der Krone von Oeſtreich

oder im Magiſtrate der deutſchen Reichshauptſtadt ſitzt. Im

Wiener Gemeinderathe iſt aber der Referent des ſtädtiſchen

Schulweſens, ein Herr Gugler, für die ſlaviſche Volksſchule in

öffentlicher Sitzung eingetreten, und er iſt der ſtändige Referent

des Wiener ſtädtiſchen Schulweſens geblieben!

Wird der Boden der Vertheidigung der einheitlichen deutſchen

Schulverfaſſung Wiens und Niederöſtreichs verlaſſen, dann iſt

es um die Einheitlichkeit der Schule überhaupt geſchehen, und

die Bevölkerung Wiens löſt ſich bald in eine Gruppe von

nationalen Bezirken auf. Der böhmiſchen Schule würde in nicht

zu langer Zeit die ungariſche, italieniſche, ſerbiſche, ſloveniſche,

rumäniſche folgen, Wien würde dann in eine Anzahl von Colonien

zerfallen und aus der deutſchen Kaiſerſtadt würde ein Alexan

drien, eine Karawanſerei. Weshalb kommen die Czechen nach

Wien? Deshalb, um in der Stadt zu bleiben, ſich mit ihrem

Weſen und Sein und ihren Traditionen zu verſchmelzen. Die

Kinder czechiſcher Eltern mögen alſo auch hier deutſch lernen,

ſo wollen es die Eltern. Das ſlaviſche Idiom, welches ange

boren und anerzogen, in der Familie gepflegt wird, wird deshalb

nicht leiden, wenn die Unterrichtsſprache dieſer Kinder in der

Schule, wie ſie die Schulverfaſſung, der Charakter, das Weſen

und die Geſchichte der Stadt vorſchreibt, die deutſche bleibt.

Immerhin iſt endlich Geſinnung und Stimmung in die

Wiener Bevölkerung gekommen, und ſo geringfügig der Anlaß

iſt, es läßt ſich nicht mehr leugnen, daß wenn irgendwie auf

der gewonnenen Baſis weiter gearbeitet wird, Wien noch im

Stande ſein kann, die Führung in Deutſchöſtreich zu übernehmen,

die es bisher nicht gehabt hat, da die Stärke der Deutſchen

Oeſtreichs bisher immer an der Peripherie und nicht im Cen

trum lag – mit ein Hauptgrund für den Niedergang der Macht

des Deutſchthums in Oeſtreich.
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-Literatur und Kunſt.

Gedichte in Proſa.

Von Iwan Turgenjeff.

Aus dem Ruſſiſchen von Wilhelm Lange.

Ein Geſpräch,

„Weder die Jungfrau noch das Finſteraarhorn

hat je ein Menſchenfuß betreten!“

Die höchſten Gipfel der Alpen . . . Eine ganze Kette ſteiler

Abſtufungen . . . Das Herz der Gebirge.

Ueber den Bergen ein blaßgrüner, heller, ſtummer Himmel.

Durchdringende heftige Kälte; feſter, funkelnder Schnee; und aus

dem Schnee empor ragen die finſtern, eisbedeckten, wetterumbrauſten

Felsblöcke.

Zu beiden Seiten des Horizonts erheben ſich zwei ungeheure

Rieſen: Die Jungfrau und das Finſteraarhorn.

Und die Jungfrau ſpricht zu ihrem Nachbar: „Was haſt

du mir Neues zu ſagen? Du kannſt deutlicher ſehn . . . Was

geht da unten vor?“

Einige tauſend Jahre rauſchen vorüber: eine einzige Minute.

Und zur Antwort donnert das Finſteraarhorn: „Dichte Wolken

verhüllen die Erde . . . Warte!“

Wiederum ſchwinden Jahrtauſende: eine einzige Minute.

„Nun, und jetzt?“ fragt die Jungfrau.

„Jetzt ſeh ich; dort unten iſt noch Alles wie es war: bunt

ſcheckig und klein. Die Waſſer ſind blau, die Wälder ſchwarz

und grau die langweiligen Steinhaufen. Und um dieſelben herum

wimmelt es noch immer von Käferchen – von jenen Zweifüßlern,

die noch nicht ein einziges Mal weder dich noch mich zu be

ſchmutzen vermochten.“

„Sind das die Menſchen?“

„Ja, die Menſchen.“

Tauſende von Jahren vergehen: eine einzige Minute.

„Nun, was jetzt?“ fragt die Jungfrau.

„Es ſcheint, die Käferchen haben ſich vermindert,“ donnert

das Finſteraarhorn; „es iſt da unten heller geworden; die Waſſer

haben ſich zuſammengezogen, die Wälder ſind gelichtet.“

Abermals ziehen Tauſende von Jahren dahin: eine einzige

Minute.

„Was ſiehſt du jetzt?“ ſagt die Jungfrau.

„Um uns herum, hier in der Nähe ſcheint es rein geworden

zu ſein,“ antwortet das Finſteraarhorn; „allein dort in der Ferne,

in den Thälern bemerke ich noch immer Flecke, ſeh ich wie früher

ſich etwas bewegen.“ -

„Und jetzt?“ fragt die Jungfrau nach weiteren Jahrtau

ſenden – einer einzigen Minute.

„Jetzt iſt Alles gut,“ antwortet das Finſteraarhorn; „wohin

ich auch blicke, überall iſt es vollſtändig weiß und rein . . . All

überall unſer Schnee, Schnee und Eis. Alles iſt erſtarrt. Jetzt

iſt es ruhig und gut.“

„Gut,“ wiederholt die Jungfrau. „Allein nun habe ich ge

nug mit dir geſchwatzt, Alter. Jetzt müſſen wir ſchlafen.“

„Schlafen.“

Und die Bergrieſen ſchlafen; und es ſchläft der grüne helle

Himmel über der auf ewig verſtummten Erde.

Die Alte.

Einſam ſchritt ich über eine weite Ebene.

Plötzlich vernahm ich leiſe vorſichtige Schritte hinter mir . . .

Es folgte mir Jemand.

Ich blickte mich um und gewahrte eine kleine, gekrümmte

alte Frau, die ganz in graue Lumpen gehüllt war; nur ihr Ge

ſicht blickte unter denſelben hervor: ein gelbes, verſchrumpftes,

ſpitznaſiges, zahnloſes Geſicht.

Ich näherte mich ihr . . . Sie blieb ſtehen.

„Wer biſt du? Was willſt du von mir? Biſt du eine

Bettlerin? Verlangſt du ein Almoſen?“

Die Alte antwortete nicht. Ich neigte mich zu ihr nieder

und bemerkte, daß ihre Augen beide mit jenem halb durchſichtigen

weißlichen Häutchen bedeckt waren, wie man es an gewiſſen

Vögeln beobachten kann: ihre Augen werden dadurch vor dem

allzu hellen Licht geſchützt.

Allein bei der Alten war dieſes Häutchen nicht beweglich,

auch bedeckte es die Augenſterne . . . woraus ich ſchloß, daß ſie

blind ſei.

„Verlangſt du ein Almoſen?“ fragte ich noch einmal. „Warum

folgſt du mir?“

Doch die Alte gab noch immer keine Antwort, ſondern zuckte

nur kaum merklich zuſammen.

Ich wandte mich von ihr ab und ging meines Weges weiter.

Da hör' ich abermals dieſe leiſen gemeſſenen, gleichſam ver

ſtohlenen Schritte hinter mir.

„Wieder dieſes Weib!“ dachte ich; „warum mag ſie mich

nur ſo verfolgen?“ Doch fügte ich in Gedanken ſofort hinzu:

vielleicht hat ſie ſich, da ſie nicht ſehen kann, verirrt und jetzt

folgt ſie dem Geräuſch meiner Schritte, um zugleich mit mir an

einen bewohnten Ort zu gelangen. Ja ja, ſo iſt's.“

Allein nach und nach bemächtigte ſich meiner eine ſeltſame

innere Unruhe: es wollte mir ſcheinen, als ob mir dieſe Alte

nicht blos folge, ſondern mich auch lenke, als ob ſie mich bald

nach rechts, bald nach links ſtoße, und als müßte ich ihr unwill

kürlich gehorchen.

Doch ich ſchreite weiter . . . Aber da gewahre ich vor mir

auf dem Wege einen ſchwarzen, ſich erweiternden Punkt . . .

eine Art Grube . . . „Ein Grab!“ zuckt es mir durch den Kopf.

„Dahin alſo ſtößt ſie mich!“

Ich wende mich jäh um. Wiederum ſteht die Alte vor

mir . . . aber jetzt kann ſie ſehen! Sie blickt mich mit großen,

boshaften, unheilverkündenden Augen an – mit den Augen eines

Raubvogels . . . Ich ſchaue ihr feſt ins Geſicht, in die Augen . . .

Wieder dieſes trübe Häutchen, wieder dieſe lebloſen ſtumpfen

Züge . . .

„Ach!“ denk' ich, „dieſe Alte iſt mein Schickſal – jenes

Schickſal, vor dem es kein Entrinnen gibt!“

„Kein Entrinnen! Kein Entrinnen! . . . Das iſt ja Wahn

ſinn! . . . Man muß es verſuchen!“ Und ich wende mich zur

Seite, ſchlage eine andre Richtung ein.

Schnell ſchreite ich dahin . . . Aber wie bisher hör' ich

wieder leichte raſchelnde Schritte hinter mir, nahe, immer näher . . .

Und vor mir erſcheint abermals die dunkle Gruft.

Noch einmal wende ich mich ſeitwärts . . . Wiederum hinter

mir dasſelbe Raſcheln und vor mir derſelbe drohende Fleck.

Und wie ich mich auch winde und drehe gleich einem ge

hetzten Haſen – es hilft Alles nichts, nichts!

„Halt!“ denk' ich. „Ich will ſie zu täuſchen ſuchen! Ich

bleibe, wo ich bin!“ – und ich ſetze mich augenblicklich an die Erde.

Die Alte ſteht einige Schritt hinter mir. Hören kann ich

ſie nicht, aber ich fühle ihre Nähe.

Mit einem Mal ſah ich vor mir in der Ferne denſelben

ſchwarzen Fleck: da ſchwimmt, da kriecht er auf mich zu!

O Gott! Ich blicke mich um . . . Die Alte ſieht mich feſt

an, und ein höhniſches Lächeln verzerrt ihren zahnloſen Mund . . .

„Kein Entrinnen!“

Eine morgenländiſche Sage.

Wer kennt nicht in Bagdad den großen Dſchjaffar, die

Sonne des Weltalls?

Einſtmals, vor vielen, vielen Jahren, als er ſelbſt noch

ein Jüngling war, luſtwandelte Dſchjaffar in der Umgebung von

Bagdad.

Plötzlich drang ein heiſerer Schrei an ſein Ohr: irgend

Jemand rief verzweiflungsvoll um Hülfe.

Dſchjaffar zeichnete ſich vor ſeinen Altersgenoſſen durch
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Ueberlegung und Beſonnenheit aus, aber ſein Herz war mit

leidsvoll, und er vertraute auf ſeine Stärke.

Er folgte der Richtung, aus welcher der Schrei gekommen,

und gewahrte einen gebrechlichen Greis, der von zwei ihn plün

dernden Räubern an die Stadtmauer gedrückt wurde. -

Dſchjaffar riß ſein Schwert aus der Scheide und ſtürzte

ſich auf die Böſewichte. Den einen tödtete er, den andern jagte

er in die Flucht.

Der befreite Greis fiel ſeinem Retter zu Füßen und, den

Saum ſeines Gewandes küſſend, ſagte er: „Tapferer Jüngling,

deine Großherzigkeit ſoll nicht unbelohnt bleiben! Dem Ausſehen

nach bin ich ein armer Bettler, aber eben nur dem Ausſehen

nach. Kein gewöhnlicher Mann bin ich! – Komm morgen in

aller Frühe auf den Hauptmarkt; ich werde dich am Spring

brunnen erwarten, und du wirſt dich von der Wahrheit meiner

Ausſage überzeugen.“

Dſchjaffar dachte bei ſich: „Dem Ausſehen nach iſt dieſer

Mann allerdings ein Bettler, indeſſen nichts iſt unmöglich.

Warum ſollte ich nicht einen Verſuch machen?“ – und er er

wiederte: „Wohl, mein Vater, ich werde kommen!“

Der Alte ſchaute ihm ins Auge und entfernte ſich.

Am folgenden Morgen, als es kaum zu dämmern begann,

begab ſich Dſchjaffar auf den Marktplatz.

Mit dem Ellenbogen auf das Marmorbecken des Spring

brunnens geſtützt, erwartete ihn der Greis ſchon. Schweigend

nahm er Dſchjaffar an der Hand und führte ihn in einen kleinen

Garten, der auf allen Seiten von hohen Mauern umgeben war.

Mitten in dieſem Garten ſtand auf einem kleinen grünen

Platze ein Baum von ungewöhnlichem Ausſehen.

Er glich einer Cypreſſe, nur war ſein Laub von laſur

blauer Farbe.

Drei Früchte – es waren Aepfel – hingen an den dünnen,

nach oben gebogenen Zweigen: der eine war mittelgroß, länglich,

von milchweißer Farbe; der zweite groß, rund und grellroth;

der dritte klein, runzelig und gelblich. Ein leiſes Rauſchen ging

durch den Baum, obwohl es windſtill war. Ein klagender feiner,

gleichſam gläſerner Ton war es; es ſchien, als ob der Baum

Dſchjaffars Nähe fühlte. „Jüngling!“ begann der Greis, „pflücke

nach Belieben eine von dieſen Früchten, und wiſſe: pflückſt und

verzehrſt du die weiße, dann wirſt du der weiſeſte der Menſchen

ſein; pflückſt und verzehrſt du die rothe, dann wirſt du reich

ſein, wie der Jude Rothſchild. Pflückſt und verzehrſt du die gelbe,

dann wirſt du allen alten Weibern gefallen. Entſchließe dich und

zaudre nicht! In einer Stunde verwelken die Früchte, und der

Baum ſelber verſinkt in den ſtummen Schoß der Erde.“

Dſchjaffar ließ das Haupt ſinken und wurde nachdenklich.

„Was iſt hier zu thun?“ ſagte er halblaut, als ob er mit ſich

ſelbſt zu Rathe ginge. „Wirſt du allzu weiſe, dann wirſt du

vielleicht nicht mehr leben wollen. Wirſt du reicher als alle

Andern, dann werden dich Alle beneiden; am beſten iſt's, ich

pflücke und eſſe den runzlichen Apfel.“

Das that er denn auch; der Alte aber lachte mit ſeinem

zahnloſen Munde und ſagte: „O weiſeſter aller Jünglinge! Du

haſt das beſte Theil erwählt! Was ſoll dir der weiße Apfel?

Du biſt auch ohnehin weiſer denn Salomo. Auch des rothen

Apfels bedarfſt Du nicht – auch ohne ihn wirſt du reich ſein.

Nur wird deinem Reichthum der Neid nicht geſellt ſein.“

„Sage mir, o Greis,“ verſetzte Dſchjaffar zuſammenfahrend;

„wo wohnt die ehrwürdige Mutter unſeres gottbegnadeten Kalifen?“

Der Greis verbeugte ſich bis zur Erde und zeigte dem

Jüngling den Weg.

Wer kennt nicht in Bagdad die Sonne des Weltalls, den

großen, berühmten Dſchjaffar? -

Der Sperling.

Ich kehrte von der Jagd zurück und ging durch die Garten

allee. Mein Hund lief voraus. Plötzlich verzögerte er ſeine Schritte

und begann zu ſchleichen, als witterte er vor ſich ein Wild.

Ich blickte die Allee hinunter und gewahrte einen jungen

Sperling mit gelbem Schnabelrande und jungem Flaum auf dem

Kopfe. Er war aus dem Neſte gefallen – ein kräftiger Wind

ſchüttelte die Birken der Allee – und unbeweglich ſaß er nun

da, indem er die kaum hervorgewachſenen Flügelchen hülflos von

ſich ſtreckte.

Langſam näherte ſich ihm mein Hund, als ſich plötzlich vom

benachbarten Baume ein alter, ſchwarzbrüſtiger Sperling losriß,

wie ein Stein gerade vor ſeiner Schnauze niederſtürzte und ganz

zerzauſt und verſtört mit verzweifeltem, kläglichem Gekreiſch einige

Male gegen den weitgeöffneten, mit großen Zähnen beſetzten

Rachen losſprang.

Er wollte ſein Junges retten, er ſchirmte es mit ſeinem

eigenen Körper . . . ſein ganzer winziger Leib bebte vor Schrecken,

ſein Stimmchen ward wild und heiſer, er ſtarb hin, er opferte ſich!

Welch ein gewaltiges Ungethüm mußte der Hund ihm ſcheinen!

Und gleichwohl vermochte er nicht dort oben auf ſeinem ſicheren

Aeſtchen zu verbleiben. Eine Gewalt, welche ſtärker war als

ſein Wille, riß ihn hinweg. -

Mein Treſor blieb ſtehen und wich dann zurück. Offen

bar mußte auch er jene Gewalt anerkennen. Ich rief den ver

dutzten Hund zu mir und entfernte mich mit einem Gefühle der

Ehrfurcht.

Ja, lachet nicht, ich empfand wirklich Ehrfurcht vor dieſem

kleinen heldenmüthigen Vogel, vor dem leidenſchaftlichen Aus

bruch ſeiner Liebe.

Die Liebe, dachte ich, iſt ſtärker als der Tod und die

Todesangſt. Nur durch ſie, nur durch die Liebe erhält und

bewegt ſich das Leben.

Die Mymphen.

Ich ſtand vor einer herrlichen, im Halbkreis ſich hinſtrecken

den Bergkette; junger grüner Wald bedeckte ſie vom Gipfel bis

zum Fuße. Blau und klar ſchimmerte über ihr der ſüdliche

Himmel. Die Sonnenſtrahlen ſpielten in der Höhe; in der Tiefe,

vom Graſe halb verdeckt, murmelten eilige Bächlein. Und eine

alte Sage kam mir in den Sinn, wie nämlich einſt, im erſten

Jahrhundert nach Chriſti Geburt, ein griechiſches Schiff übers

ägäiſche Meer fuhr.

Es war um die Mittagszeit . . . Der Wind ruhte. Und

plötzlich rief Jemand in der Höhe zu Häupten des Steuermannes

deutlich die Worte: „Wenn du bei jener Inſel vorbei ſegelſt,

dann rufe mit lauter Stimme: der große Pan iſt todt!“

Der Steuermann ſtaunte und erſchrak. Als jedoch das Schiff

an der Inſel vorbeifuhr, da gehorchte er und rief: „Der große

Pan iſt todt!“

Und ſogleich erhob ſich als Antwort auf ſeinen Ruf längs

des ganzen Ufers (und die Inſel war unbewohnt) ein lautes

Seufzen und Stöhnen, und langgezogene Klagelaute erſchollen:

„Todt, todt iſt der große Pan!“

Dieſe Sage alſo fiel mir ein, und ein ſonderbarer Gedanke

fuhr mir durch den Sinn: Wie, wenn auch ich jetzt riefe?

Beim Anblick meiner jauchzenden Umgebung aber konnte ich an

den Tod nicht denken, und ſo rief ich denn aus allen Kräften:

„Erſtanden, erſtanden iſt der große Pan!“

Und ſogleich – o Wunder! – erſcholl als Antwort auf

meinen Ruf im ganzen weiten Halbkreis der grünen Berge ein

freudiges Lachen, erhob ſich fröhliches Reden und Klatſchen. „Er

iſt erſtanden, Pan iſt erſtanden!“ lärmten jugendliche Stimmen.

Alles vor mir begann plötzlich zu lachen, heller als die Sonnen

ſtrahlen in der Höhe, luſtiger als die ſpielenden Bächlein, die

unterm Graſe murmelten. Das eilige Stampfen leichter Schritte

ward hörbar, durchs grüne Laubwerk ſchimmerte das Marmor

weiß wollener Gewänder und die lebensvolle Röthe nackter

Körper . . . Es waren Nymphen, Dryaden und Bacchantinnen,

die von den Höhen ins Thal herniedereilten.

Plötzlich ſind ſie an allen Ecken erſchienen, Locken wallen

von ihren göttlichen Häuptern nieder, die wohlgeſtalteten Hände

tragen Kränze und Cymbeln – und Gelächter, helles olym

piſches Gelächter eilt und wogt mit ihnen dahin.
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Ihnen voraus ſchreitet eine Göttin. Sie iſt größer und

ſchöner als alle – von der Schulter hängt ihr der Köcher, in

der Hand hält ſie den Bogen, und über dem wallenden Locken

haar ſchimmert eine ſilberne Mondſichel.

Diana – biſt du es?

Aber plötzlich macht die Göttin Halt, und ſogleich folgen

ihr all die Nymphen. Das helltönende Lachen erſtirbt. Ich ſah,

wie plötzlich tödtliche Bläſſe das Antlitz der verſtummenden Göttin

bedeckte; ich ſah, wie ihre Füße verſteinerten, wie in unaus

ſprechlichem Schmerz ihr Mund ſich öffnete und die Augen, in

die Ferne ſtarrend, ſich weiteten. Was hatte ſie erblickt, wohin

ſchaute ſie?

Ich wandte mich nach der Richtung, nach welcher ſie

ſchaute . . .

Am äußerſten Rande des Himmels, dort hinter dem Gürtel

der flachen Felder glänzte wie ein feuriger Punkt das goldene

Kreuz auf dem weißen Kirchthurm einer chriſtlichen Kirche . . .

Dieſes Kreuz hatte die Göttin erblickt.

Ich hörte hinter mir einen ſchrillen, langen Seufzer, dem

Beben einer geſprungenen Saite vergleichbar, und als ich mich

wieder umwandte, ſah ich von den Nymphen nicht eine Spur.

Wie früher grünte der weithin ſich dehnende Wald, und nur

hie und da wurde, allmählich verſchwindend, im dichten Gezweig

etwas Weißes ſichtbar. Waren es die Gewänder der Nymphen

oder ſtieg vom Thalgrunde ein Nebeldunſt auf – ich kann es

nicht ſagen.

Aber wie leid that es mir um die verſchwundenen Göttinnen!

Maſcha.

Als ich in Petersburg lebte – viele Jahre ſind ſeitdem

verfloſſen – ließ ich mich, ſo oft ich einen Miethskutſcher nahm,

mit demſelben ſtets in ein Geſpräch ein.

Namentlich unterhielt ich mich gern mit den Nachtkutſchern,

armen Bauern aus der Umgegend von Petersburg, welche in

der Hoffnung auf einen beſcheidenen Verdienſt mit ihren kleinen

ockerbeſtrichenen Schlitten und ihren armſeligen Rößlein nach der

Hauptſtadt kommen.

Da fuhr ich wieder einmal mit einem ſolchen Kutſcher . . .

Es war ein Burſch von zwanzig Jahren, hochgewachſen, von

kräftigem, ſtattlichem Ausſehen. Er hatte blaue Augen und

rothe Wangen. In geringelten Büſcheln drang das blonde Haar

unter der tief in die Stirn herabgezogenen geflickten Mütze her

vor . . . Und wie hatte er nur dieſen zerriſſenen kleinen Kittel

auf dieſe Rieſenſchultern bekommen!

Allein das rothe, bartloſe Geſicht des Kutſchers erſchien mir

finſter und traurig.

Ich knüpfte ein Geſpräch mit ihm an.

Stimme hörte ich tiefe Traurigkeit heraus.

„Was fehlt dir, Freund?“ fragte ich. „Warum biſt du ſo

niedergeſchlagen? Drückt dich vielleicht irgend ein Leid?

Der Burſch antwortete nicht ſogleich.

„Ja, Herr, ja,“ erwiederte er endlich. „Und zwar ein Leid,

wie es nicht ſchlimmer werden kann. Meine Frau iſt geſtorben.“

„Und du hatteſt ſie ſehr lieb – dieſe deine Frau?

Der Burſch wandte ſich nicht nach mir um; er neigte nur

ein wenig den Kopf.

„Ja, Herr, ich liebte ſie. Acht Monate ſind ſchon ver

floſſen . . . aber vergeſſen kann ich ſie nicht. Beſtändig nagt's

mir am Herzen . . . Und was brauchte ſie zu ſterben? Sie

war ſo jung, ſo geſund! . . . Da auf einmal rafft die Cholera

ſie hin.“

„Und war ſie auch gut?“

„Ach, Herr!“ entgegnete der Aermſte mit einem ſchweren

Seufzer. „Und wie herzlich lebten wir miteinander! Und ſie iſt

ohne mich geſtorben. Als ich hier erfuhr, ſie ſei ſchon beerdigt,

eilt' ich ſofort nach Hauſe, in mein Heimatsdorf. Als ich an

kam, war ſchon Mitternacht vorbei. Ich trete in die Hütte,

bleibe mitten in der Stube ſtehn und ſage leiſe: „Maſcha, Maſcha!“

Nur das Heimchen zirpt . . . Da fang ich an zu weinen, ſetze

Auch aus ſeiner

mich auf die Diele und ſchlage gewiſſermaßen mit dem Ellnbogen

auf den Boden . . . O, du unerſättlicher Schoß der Erde! . .

Du haſt ſie verſchlungen . . verſchlinge nun auch mich! . . . Ach,

Maſcha!“

„Maſcha!“ fügte er dann plötzlich in gedämpftem Ton hin

zu. Und ohne die Zügel aus den Händen zu laſſen, wiſchte er

ſich mit dem Aermel die Thränen aus den Augen, zuckte die

Achſeln – und ſprach kein Wort mehr.

Als ich aus dem Schlitten ſtieg, gab ich ihm ein kleines

Trinkgeld. Er machte mir eine tiefe Verbeugung, nahm mit

beiden Händen die Mütze ab und fuhr dann langſam weiter

über die gleichmäßige Schneefläche der einſamen Straße, über

welcher der graue Nebel des Januarfroſtes hing.

B(ohlſuppe.

Einer alten Witwe raffte der Tod den einzigen, zweiund

zwanzigjährigen Sohn dahin – er war der erſte Arbeiter im

Dorf.

Die gnädige Frau, die Beſitzerin dieſes Dorfes, hörte, wel

ches Leid die Wittwe betroffen, und ſuchte ſie am Tage der

Beerdigung auf.

Sie fand ſie zu Hauſe.

Mitten in der Stube vor dem Tiſche ſtehend, ſchöpfte ſie

mit langſamen gleichmäßigen Bewegungen dünne Kohlſuppe aus

einem verräucherten Topf und führte den Löffel ununterbrochen

zum Munde.

Das Geſicht der Alten war trübe und abgemagert, die

Augen roth und geſchwollen; aber ſie hatte eine feſte, gerade

Haltung, wie in der Kirche.

„Mein Gott!“ dachte die gnädige Frau. „In einem ſolchen

Augenblick kann ſie noch eſſen . . . welch rohe Empfindungen

haben doch all dieſe Leute!“

Und die gnädige Frau erinnerte ſich, wie ſie vor einigen

Jahren, da ſie ihr neunmonatliches Töchterchen verloren, vor

Gram es abgelehnt hatte, eine ſehr ſchöne Villa in der Nähe

von Petersburg zu miethen, und den ganzen Sommer in der

Stadt geblieben war! . . . Und die Alte aß noch immer von

ihrer Kohlſuppe.

Endlich vermochte die gnädige Fran nicht mehr an ſich zu

halten.

„Tatjana!“ ſprach ſie. „Um Gottes willen! Ich bin erſtaunt!

Du haſt deinen Sohn alſo gar nicht geliebt? Du haſt nicht ein

mal den Appetit verloren? ... ... Wie kannſt du nur dieſe Kohl

ſuppe eſſen!“

„Mein Waſſja iſt todt,“ entgegnete leiſe die alte Bäuerin,

und von Neuem rollten ihr bittre Thränen über die eingefalle

nen Wangen. „Aber die Kohlſuppe kann ich doch nicht verkom

men laſſen: ſie iſt ja geſalzen.“

Die gnädige Frau zuckte nur die Achſeln – und entfernte

ſich. Sie bekam ihr Salz billig.

Zwei Reiche.

Wenn man mir den reichen Rothſchild rühmt, der von

ſeinen ungeheuren Einkünften Tauſende hingibt, damit Kinder

erzogen, Kranke geheilt, Greiſe gepflegt werden, – ſo rührt mich

eine ſolche That und ich lobe ſie.

Allein trotz meiner Rührung und meines Lobes kann ich

nicht umhin, einer armen Bauernfamilie zu gedenken, welche eine

verwaiſte Verwandte in ihr elendes Häuschen aufnahm.

„Nehmen wir das Käthchen zu uns“, ſprach die Frau.

„Zwar werden wir unſere letzten Groſchen für ſie hingeben

müſſen – aber nicht umſonſt, ſie wird uns unſere Suppe

ſalzen . . .“

„Und wenn ſie das auch nicht thut – wir nehmen ſie

dennoch,“ entgegnete ihr Mann.

Es iſt ein großer Unterſchied zwiſchen Rothſchild und die

ſem Bauer!
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Ein Beſuch.

Ich ſaß am offenen Fenſter . . . früh, ganz früh am Mor

gen des erſten Mai.

Der Himmelsrand hatte ſich noch nicht geröthet; aber er

war ſchon erblichen, und die dunkle laue Nacht begann ſich be

reits abzukühlen.

Der Nebel hatte ſich noch nicht erhoben, kein Lüftchen regte

ſich; alle Gegenſtände zeigten dieſelbe Farbe; ringsum tiefes

Schweigen – aber ſchon ließ die Natur ihr baldiges Erwachen

ahnen, und die dicke Luft verbreitete einen ſcharfen feuchten

Thaugeruch.

Plötzlich flog durch das offene Fenſter unter leichtem Rauſchen

ein großer Vogel zu mir ins Zimmer.

Ich erbebte und blickte mich um . . . Es war kein Vogel,

es war eine beflügelte kleine Frauengeſtalt in enganſchließendem,

langherabwallendem Gewande.

Sie war ganz grau – ein perlmutterartiges Grau; nur

die Innenſeite der Schwingen zeigte das zarte Roth der ſich

entfaltenden Roſe; ein Maiglöckchenkranz umfing das wirre Ge

lock des kleinen Köpfchens, und unter der ſchönen, ovalen Stirn

wiegten ſich, gleich den Fühlern des Schmetterlings, in ergötz

licher Weiſe zwei Pfauenfedern.

Sie flog einigemal im Zimmer umher; ihr kleines Geſicht

lächelte; aber auch die großen, ſchwarzen, hellen Augen lächelten.

Durch die fröhliche Ausgelaſſenheit des launenhaften Fluges

wurde der demantartige Glanz derſelben ein wenig gemildert.

Sie hielt den langen Stengel einer Steppenblume in der

Hand: „Königsſcepter“ nennen ſie die Ruſſen – und in der

That, ſie glich einem Scepter.

Schnell über mich hinfliegend, berührte ſie mein Haupt

mit dieſer Blume.

Ich ſtürzte auf ſie zu . . . Aber ſie war ſchon zum Fenſter

hinausgeflattert – ſie flog wieder von dannen . . .

Im Garten, im heimlichſten Verſteck eines Fliedergebüſches

empfing eine Taube ſie mit ihrem erſten Girren – und dort,

wo ſie in der Ferne verſchwand, begann der milchweiße Himmel

ſich langſam zu röthen.

Ich hatte dich erkannt, Göttin Phantaſie! Zufällig kamſt

du zu mir – auf deinem Gange zu einem jungen Dichter.

O Poeſie, Jugend, Frauen- und Mädchenſchönheit! Nur

auf einen Augenblick vermögt ihr meinem Leben Glanz zu ver

leihen – in früher Morgenſtunde zu Beginn des Frühlings!

L. Anzengrubers kleinere Schriften.

Von Wilhelm Bolin.

Wenn ein profeſſioneller Recenſent von einigem Anſehen

einen gehörigen Poſten eigenhändiger Kritiken beiſammen hat

und ſie in Buchform bringt, womit er, je nach Umfang oder

Inhalt des Gelieferten, eine beliebige Literaturgeſchichte, lite

rariſche Porträts und dergleichen in die Welt ſetzt, findet er

und ſein Anhang dies ganz in der Ordnung, ſei die betreffende

Darſtellung noch ſo unvollſtändig und willkürlich, ſein Urtheil

ſtellenweiſe noch ſo ſchief und unzuverläſſig, und möge eine un

befangene Kritik an ſeinem Elaborat noch ſo viel auszuſetzen

haben. Läßt ſich aber ein dichteriſch thätiger Autor beikommen,

ſeine in verſchiedenen periodiſchen Organen zerſtreuten Beiträge

zu einem Buch zu vereinen, ſo belieben obgedachte Rhadaman

tuſſe ſehr häufig ein Langes und Breites über die Zuläſſigkeit

eines ſolchen Verfahrens zu reden und thun dabei ſo, als richte

ſich der Maßſtab des literariſch Statthaften nicht nach der

Oualität des Gebotenen, ſondern danach ob ein literariſches

Erzeugniß der Buchform würdig ſei oder nur das der Tages

literatur gehörende flüchtige Daſein verdiene. Die gebildete

Leſerwelt indeſſen unterſcheidet nur zwiſchen gelungenen und

mißrathenen literariſchen Leiſtungen, gleichviel ob ſolche un

mittelbar in Buchform erſcheinen oder dieſe erſt annehmen, nach

dem ſie zuvor in Zeitſchriften und ſonſtigen derartigen Publi

cationen ſichtbar geweſen. Und wer, der großen Zahl dieſer

Leſer angehörend, einen Autor lieb gewonnen, dem genügt das

Erſcheinen von deſſen Leiſtungen in periodiſchen Organen nur

für die erſte vorläufige Kenntnißnahme, und wenn die meiſt

nach vielen Richtungen hin zerſtreuten Beiträge zu buchlicher

Handlichkeit geſammelt ihm vorliegen, wird er eine ſolche Gabe

beſonders freudig begrüßen, ſei es daß er von früher her ihm

zuſagende Bekannte durch Wiederleſen aufs Neue genießt oder

auch für ihn ſelbſt völlig Neues findet, indem er bei der Un

zahl gegenwärtig concurrirender Unterhaltungsblätter ſeinem

liebgewordenen Autor nicht überall hin folgen kann, wo dieſer

eine eventuelle Verwendung ſeiner Erzeugniſſe gefunden.

Ein ſolcher Autor iſt für Jeden, der heute noch Sinn für

geſunde und echte, originelle und wahrheitsvolle Darſtellung

hat, der öſtreichiſche Dichter Ludwig Anzengruber, von dem

uns nicht weniger denn vier Sammlungen in verſchiedenen

Zeitſchriften und Kalendern bisher erſchienener erzählender

Schriften vorliegen. Vorwiegend als Dramatiker bekannt und

geſchätzt und nach der Seite hin wohl am glücklichſten be

anlagt, hat er jedoch auch als Erzähler ein verdienſtvolles

Anſehen erworben. Es handelte ſich früher um einen Cyclus

ländlicher Gemälde, worin Anzengruber ebenſo unübertrefflich

iſt wie in ſeinen unter Dorfbewohnern ſpielenden Dramen. In

den neuen kleineren Schriften, die wir heute namhaft zu machen

haben, entfaltet der Autor, neben dieſer wunderbar anſprechenden

Seite ſeines Talents, ſeine reiche Begabung auch nach andern

Seiten hin; und ſollten dieſe etwa nicht alle auf gleicher Höhe

mit ſeiner bisher bekannt gewordenen Thätigkeit ſtehend befunden

werden, wird unter dem erſt jetzt Dargebotenen immerhin Be

deutendes oder doch der Beachtung Würdiges anzuerkennen ſein,

zumal dadurch die Eigenart unſeres Dichters in ihrer Geſammt

heit zur Geltung gelangt.

Es ſind zunächſt zwei kleinere Büchlein anzugeben, von denen

das eine, „Bekannte von der Straße“ betitelt, ſchon 1881

(Leipzig, Verlag von R.F. Albrecht) erſchien, das andere, „Kleiner

Markt“ benannt, dagegen zu den jüngſten Weihnachtspublicationen

gehört. Beide Sammlungen beſtehen vorwiegend aus Studien und

ſkizzenhaft gehaltenen Bildern aus dem ſtädtiſchen Kleinleben. Die

ſichere Zeichnung und lebenstreue Schilderung treten hier ebenſo

hervor wie der liebenswürdige Humor und die ſittlich tiefe Lebens

anſchauung des Verfaſſers. Seine ſtädtiſchen Figuren üben frei

lich nicht jenen unwiderſtehlichen Zauber aus, der ſeine ländlichen

Geſtalten auszeichnet; denn Anzengrubers Dörfler nehmen, ſobald

er die ganze Fülle ſeines Farbenreichthums über ſie ausbreitet,

in der Auffaſſung des Leſers eine ſo abſolute Lebensbeſtimmtheit

an, daß man den Eindruck thatſächlich ſtattgehabten Verkehrs

mit ihnen hat. Dieſe dichteriſche Vollendung haben ſeine ſtädtiſchen

Figuren – die er übrigens ausdrücklich als „Bekannte von der

Straße“ vorführt – allerdings nicht, wiewohl ſie doch inter

eſſiren und auch eine innigere Theilnahme erwecken, wenn der

Verfaſſer, wie es in der größeren Erzählung „Sein Spiel

zeug“ (Kleiner Markt S. 16–60) der Fall, ſeiner Darſtellung

eine größere Breite gibt, um mit einer tiefergreifenden Schilde

rung abzuſchließen, die an Großartigkeit dem Beſten der dichte

riſchen Literatur überhaupt gleichkommt. In eben dieſem Büch

lein findet man, außer einigen ſinnigen Gedichten und dem

originellen Märchen „Aus der Spielzeugwelt“, worin ein

philoſophiſches Problem wunderbar anſchaulich ſymboliſirt und

gedeutet wird, auch eine gar anmuthige Geſchichte aus dem Bauern

leben, „Hartingers alte Sixtin“, womit der Dichter unfehl

bar die Herzen derer gewinnen wird, denen ſeine Zeichnungen

ſtädtiſcher Verhältniſſe und ſeine zum Theil kecken Gedichte nicht

ganz zuſagen ſollten.

Werthvoller ſind allerdings die beiden andern, dem Umfang

wie dem Inhalt nach auch bedeutenderen Sammlungen, welche

faſt ausſchließlich dem Gebiet des Ländlichen angehören. Dieſem

verſteht der Dichter einen wahrhaft unerſchöpflichen Reiz ab

zugewinnen, wie wenn er mehr dort als im Städtiſchen zu Hauſe
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wäre. Das eine dieſer Bücher erſchien im erſten Halbjahr 1882

in der bekannten Collection Spemann, worin Anzengrubers

„Feldrain und Waldweg“ eine der werthvollſten Zierden iſt.

Sechs kleinere, aber dabei lebendig und anſprechend gehaltene

Bilder – darunter zumal das launige „Treff-Aß“ und das

liebliche Idyll vom „ſtarken Pankraz und der ſchwachen

Eva“ – gruppiren ſich um die größere Erzählung „Der Ein

ſam'“, welche ſowohl in Erfindung und Durchführung, wie in

Charakteriſtik und künſtleriſcher Geſtaltung von einer vollendeten

Meiſterſchaft iſt. Dieſe rührende Geſchichte eines armen Burſchen,

der wider ſeinen Willen zum Verbrecher geworden und nach aus

geſtandener Zellenhaft ein harmloſes, von der Welt abgezogenes

Büßerleben führt, aus dem er, im erhabenſten Sinne tragiſch,

durch die kleinlichſten Verhältniſſe herausgeriſſen wird und ihnen

zum Opfer fällt, gehört zum Originellſten und Bedeutendſten,

was die neuere deutſche Erzählungskunſt aufzuweiſen hat. An

die prachtvolle Hauptfigur, ſelbſt eine der gelungenſten Schöpfungen

unſeres Dichters, reihen ſich zahlreiche ſcharf ausgeprägte Ge

ſtalten, auch die flüchtigſt auftretenden mit ſicherer Hand gezeichnet,

die mehr hervorragenden, darunter namentlich zwei Dorfgeiſtliche

und der Gemeindevorſteher, von einer überaus prägnanten In

dividualität, in deren Gemüth dem Leſer ein tiefer Einblick er

ſchloſſen wird. Das Ganze entrollt ſich vor Einem mit jener

unwiderſtehlichen Lebendigkeit, wie echte Bühnenwerke bei an

gemeſſener Darſtellung ſie erzielen, – ein Eindruck, der vor

liegendenfalls ſehr erklärlich, da wir die Leiſtung eines Drama

tikers von wahrhaftem Beruf vor uns haben, welche uns zu

gleich belehrt, wie nahe Drama und Novelle beieinander liegen.

Ein gar köſtliches und originelles Buch bildet die vierte

noch zu erwähnende Sammlung, welche „Launiger Zuſpruch

und ernſte Red'“ betitelt und bei M. Schauenburg in Lahr

verlegt iſt. „Kalender-Geſchichten“ nennt ſie der Autor, nicht

nur weil ſelbige zuerſt in verſchiedenen Kalendern veröffentlicht

worden, ſondern auch weil eine ſolche Publicationsweiſe dem

Erzähler eine beſondere Aufgabe ſtellt, welche er ausdrücklich

dahin beſtimmt, daß man das Dargebotene „gern des Oeftern

lieſt, wo über das letzte Wort hinaus Gedanken ſich fortſpinnen

und Gefühle nachklingen“. Der Erzähler hat alſo einen lehr

haften Zweck, indem ſeine Leiſtung „jedem Leſer mehr oder minder

nahe gehen“ ſoll und die vorgetragene Meinung ſo eingekleidet

ſein, „daß ſie ehrlichen Leuten zu Kopf und Herzen ſpricht“ und

ſie zu eigenem Nachdenken anregt. Natürlich kann – wie es

auch thatſächlich geſchehen – unter ſo allgemeiner Beſtimmung

deſſen, was die Kalender-Geſchichte ſoll, dieſe Erzählungskunſt

im Intereſſe ſehr zweifelhafter Tendenzen betrieben werden. Hier

iſt es das Naturell und die geſammte Geiſtesrichtung unſeres

Dichters, welche die Gediegenheit der ven ihm erzielten Belehrung

verbürgt. Seine durch und durch geſunde Lebensanſchauung und

ſein freimüthiger Wahrheitsſinn veranlaſſen ihn zu einer ebenſo

entſchiedenen Feindſchaft aller Verlogenheit und Eigenſucht, wie

zur liebevollſten Rückſichtsnahme auf Ueberzeugungen, ſo weit

ſie aufrichtig und mit wahrhafter Charaktertüchtigkeit gepaart,

ſo daß Jeder, dem es um Förderung echter Menſchlichkeit und

geläuterter Sittlichkeit unter den von des Tages Mühen un

mittelbar Betroffenen zu thun iſt, es nur als ein Glück preiſen

kann, daß ein ſo hochbegabter Schriftſteller ſich der wichtigen

Aufgabe der Kalender-Belletriſtik unterzogen. Fern von jeg

licher Aufklärerei wirkt unſer Dichter dennoch für entſchiedene

Freiſinnigkeit, wie ſie auf gediegenem Wiſſen und ernſthaftem Er

faſſen der Lebensbeziehungen fußt. Hierin ſind beſonders die Mär

chen der vorliegenden Sammlung bemerkenswerth. Unverkennbar

lehrhaft gehalten, gehen ſie landläufigen Vorurtheilen innerhalb

des geſchichtlich und dogmatiſch Gültigen zu Leibe, wobei jedoch

die Grundbedingungen ſittlicher Gemeinſchaft und einer auf

Herzensreinheit zielenden Religioſität ebenſo gewahrt ſind wie

die Forderungen dichteriſcher Schönheit und künſtleriſcher An

muth. Mit großem Geſchick iſt dies in dem Märchencyclus durch

geführt, deſſen ſechs ſchlichte aber ſinnvoll und launig erzählte

Geſchichten dem prächtigen Steinklopferhanns – jener wunderbar

gelungenen Geſtalt aus Anzengrubers unübertrefflicher Bauern

komödie „Die Kreuzelſchreiber“ – in den Mund gelegt ſind, und

zwar im Zuſammenhang mit einem hübſch erfundenen Rahmen

von Nebenfiguren und Begebenheiten, an welche die verſchiedenen

Märchen ſich knüpfen. Die Belehrung, die unſer Dichter durch

dieſen ſeinen Anwalt unter die Leute bringen will, geht aller

dings in einer der werkheiligen Kirchlichkeit und der ihr ent

ſprechenden Denkart durchaus entgegengeſetzten Richtung, aber

deſto beſtimmter dringt er auf Arbeitstüchtigkeit und redliches

Pflichterfüllen, auf Achtung für fremdes Eigenthum und für die

Vortheile der Culturentwicklung. Beſondere Aufmerkſamkeit wendet

der Verfaſſer auch den Unglücklichen zu, die durch größeres oder

geringeres Verſchulden dem ſtrafenden Arm des Geſetzes ver

fallen, und die eigens dieſer Frage gewidmeten zwei letzten

Kalendergeſchichten, ſpannend in der Erfindung und lebendig in

der Darſtellung, verdienen Beachtung wegen der Sicherheit, wo

mit der Dichter das verdammliche Wollen und Thun zu ver

deutlichen und den betreffendeu Perſönlichkeiten doch die volle

Theilnahme des Leſers zuzuwenden weiß, indem derſelbe un

willkürlich ſich fragen muß, ob er, in die gleiche Lage wie der

Unglückliche verſetzt, nicht etwa ebenſo leicht wie dieſer fehlen

würde.

Wer unſern Autor irgend kennen zu lernen Gelegenheit ge

habt, wird ſicherlich nicht verabſäumen, den nun erſchienenen

kleineren Schriften eine eingehende Kenntnißnahme zu widmen.

Aber auch allen denen, welche um unſern Verfaſſer kaum dem

Namen nach gewußt, möchten wir die hier beſprochenen Samm

lungen, namentlich die beiden zuletzt angeführten, als einen Born

der angenehmſten und lehrreichſten Unterhaltung empfehlen. Was

er bei jeder ſeiner Kalendergeſchichten bezweckt, daß man ſie

nämlich „gern des Oeftern lieſt, weil ſie, über das letzte Wort

hinaus, Gedanken erregt und im Gemüthe nachklingt“, gilt eigent

lich von allen ſeinen Erzählungen: ſie werden Einem durch Wieder

leſen beſonders werth, obſchon dies verſchieden ausfällt, je nach

deren Umfang und künſtleriſcher Bedeutung. Immer aber findet

man die gleiche Urſprünglichkeit und Friſche der Auffaſſung,

die nämliche Männlichkeit der Geſinnung und die ebenſo ſichere

Gewalt des Ergreifens durch die nur echten Dichtern verliehene

Seelenkundigkeit, überall die nämliche Anſchaulichkeit der Schilde

rung bei ſtetem Meiden aller Weitſchweifigkeit und jedweden

Wortgepränges. Mit einem offenen Sinn für Leid und Weh,

das dem Weltverläſtern ebenſo fern ſteht wie der ekelhaften

Schmerzwollüſtelei, verbindet unſer Dichter ferner noch einen

kernigen Humor, ſo durch und durch geſund und lebenskräftig

und mit einer ſolchen Fülle von Witz und treffender Pointirung

ausgeſtattet, daß ihn ſtellenweiſe ſogar ein Voltaire darum be

neiden könnte.

Granada.

Von F. Reber.

(Schluß.)

Ein prächtiger Portalbau, dem urſprünglichen Eingang in

den Myrthenhof gegenüber, führt quer durch einen Corridor mit

reicher Muldendecke aus reizender Holzvertäfelung (Antisala de

la Barca) in den ſog. Saal der Geſandten, den mächtigen Em

pfang- und Feſtſaal des Palaſtes. In einem ſchon früher be

ſtehenden Feſtungsthurm (Comaresthurm von einem Orte bei

Malaga genannt) hineingebaut, ſetzt dieſer Saal im Gegenſatze

gegen den übrigen Palaſt durch ſeine enormen Mauerdicken in

Erſtaunen. Mit welchem Geſchick aber iſt dieſe durch den äußeren

Zweck des Feſtungsthurmes gebotene Schwerfälligkeit überwunden!

Die neun Fenſterausſchnitte erweitern ſich nämlich nach innen

zu förmlichen Gemächern von unausſprechlichem Reiz, da jedes

durch das vermittelſt eines Säulchens doppeltgetheilte Balkon

fenſter mit einem wunderbaren Landſchaftsbilde abſchließt. Er

gießen dieſe Ausſchnitte ausgiebiges Licht auf den Fußboden und

den Verſammlungsraum überhaupt, ſo ſpenden die oberhalb ſich

hinziehenden kleinen Bogenfeſter davon nicht zu viel, ſo daß die
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obere Partie der ſehr hohen und von unten bis oben mit

prachtvollen Teppichmuſtern decorirten Wände ſammt der reizenden

Cedernholzdecke in phantaſtiſchem Dunkel liegt. Gerade hier aber

fühlt ſich der Beſchauer veranlaßt, auch künſtliche Beleuchtung bei

nächtlicher Raumbenutzung weſentlich mit in Rechnung zu ziehen,

wie ſie in der orientaliſchen Architektur immer eine große Rolle ſpielt.

Der ſtattliche Repräſentationsſaal war zwei Jahrhunderte

hindurch Zeuge ebenſo prächtiger wie bedeutungsvoller Empfänge.

Seit die Fäden der Geſchicke des arabiſchen Spaniens in der

Alhambra zuſammenliefen, fehlte es nicht an Huldigungen, an

Hülfeſuchenden, an Ambaſſaden von Fez und Marokko und

ſelbſt von chriſtlichen Fürſten. Wie auf dem Platz Bibarrambla

in Granada häufig chriſtliche Ritter mit mauriſchen buhurdirten

und erſtere ſogar für die Unſchuld einer verleumdeten Prinzeſſin

der Alhambra mit den Waffen in die Schranken traten, ſo

näherten ſich wohl auch häufig abenteuernde ſpaniſche, franzö

ſiſche und deutſche Ritter dem Throne des granadiſchen Königs,

ſchon um die weltberühmte Schönheit ſeiner Reſidenz zu ſchauen.

Es wäre intereſſant, die Reiſeaufzeichnungen des tiroliſchen Ritters

Oswald von Wolkenſtein publicirt zu ſehen, welcher längere Zeit

am Hofe zu Granada verlebte, und vielleicht in dieſem Saale

im Wettkampſe mit arabiſchen Dichtern und Sängern ſeine älp

leriſchen Weiſen zur großen Beluſtigung der Mauren und zum

verliebten Entzücken der Damen erſchalleu ließ.

Tragiſch mußte der Empfang des Cardinals D. Pedro

Gonzalez de Mendoza am 2. Januar 1492 und die damit ver

bundene Abſchiedsaudienz König Boabdils geweſen ſein, wunder

bar dagegen die darauffolgende Huldigung der chriſtlichen Kö

nige, wo ſich caſtiliſche Ritterlichkeit und mauriſche Pracht mit

begeiſtert gehobener Stimmung verband. Unſcheinbarer zwar,

aber folgenreicher war der wenige Wochen ſpätere Empfang des

Columbus, welcher gleichfalls in dieſem Saale ſtattfand und

zur entſcheidenden Zuſage bezüglich der Entdeckungsfahrt führte.

Wie man von dem vorgelegten Corridor (Antiſala de la

Barca) links zu der ſogenannten Moſchee, einem von Iſabella

in eine Hauskapelle umgewandelten nicht allzu bedeutenden Saal

bau gelangte, ſo führt vom Comaresthurm aus rechts ein Corridor

mit offener Säulenloggia zu einem kleinen ganz in Renaiſſance

umgebildeten Pavillon, Tocador de la Reyna, Schmuckzimmer

der Königin genannt. Wir verweilen bei dieſem zierlichen Kiosk

trotz entzückender Ausſicht ſo wenig, wie bei dem Brunnenhof

Lindaraja, zu welchem von der Loggia aus eine Treppe herab

führt, oder bei den benachbarten Bädern, ſondern wenden uns

ſofort zum zweiten Haupttheil des Palaſtes, der eigentlichen

Königswohnung.

Seit der Haupteingang des Löwenhofes durch den Palaſtbau

Karls V. zerſtört worden iſt, gelangt man in dieſen Theil des

mauriſchen Königsſchloſſes nunmehr durch eine Seitenthüre des

Myrthenhofes. Wer kennt nicht den von ſeinem Brunnen ge

nannten Hof, dieſen zu den bekannteſten Baudenkmälern der Erde

gehörigen Wunderraum! Ich geſtehe, Herzklopfen empfunden zu

haben, als der Cuſtode den Eintritt in denſelben ankündigte.

Das einmal von Angeſicht zu ſchauen, was man ſchon in tauſend

Nachbildungen geſehen, wovon man in Poeſie und Proſa ge

leſen, worüber man ſo oft geſprochen und geſchwärmt, iſt immer

hin eine Art von Erreichung eines Sehnſuchtszieles, die Niemand

kalt laſſen kann. -

Der erſte Eindruck jedoch war der der Kleinheit, der Ent

täuſchung hinſichtlich der Dimenſionen, welche alle aus den

Reproductionen und ſelbſt aus den photographiſchen gewonnenen

Vorſtellungen Lügen ſtrafte. Der Myrthenhof iſt wenigſtens von

größerer Längserſtreckung und wirkt auch durch die dreiſtöckige

Eingangswand wie durch den hoch und kräftig über die Schluß

wand emporragenden Comaresthurm in ſeinen Maßen bedeutend.

Freilich auch unorganiſch, da der Gegenſatz der leichten Palaſt

architektur gegen den ſchweren Befeſtigungsbau nicht ganz ver

wiſcht werden konnte, wie auch ſonſt etwas noch nicht voll Ent

wickeltes in dem Bau liegt, der auch nach den vorherrſchenden

Inſchriften älter iſt und von dem Vorgänger Muhammeds V., des

Erbauers des Löwenhofes, herrührt.

Von ſolcher Unſicherheit und nicht völlig gelöſten Gegen

ſätzlichkeit iſt hier keine Rede, wie aus einem Guß ſtellen ſich

die Baugruppen der drei Haupttheile in das gegenſeitige Ver

hältniß. Sieht man von der Ueberhöhung ab, welche Karl V.

der Gemächerbenutzung wegen auf den Pavillon der Eingangsſeite

ſetzen und mit zuſammengeborgten mauriſchen Fragmenten nebſt

ſeinem Säulenwappen verzieren ließ, ſo wünſchte man ſich

nirgend etwas höher oder niedriger, länger oder breiter. Und

welch erleſener Geſchmack herrſcht in der ganzen Anordnung: in

dem Säulenreichthum der beiden vorſpringenden Pavillons, in

den wechſelnden Phantaſieſchnitten der ungleich breiten Schein

archivolten, in den Teppichmuſtern der Wände, den Fayence

lambris der ſogenannten Azulejos, deren mattfärbige bläuliche

Muſter das ältere Goldſchmelzmoſaik (Feſifiſa) verdrängt haben,

in den vorſpringenden Dächern mit buntglaſirten Hohlziegeln,

wie ſie jetzt nach den wenigen erhaltenen Reſten mit großem

Geſchick allmählich wieder erneuert werden, dazu in der übrigens

vielen arabiſchen Schlöſſern eigenen Löwenfontaine, welche ihre

Hauptgarbe zu dem tropiſchen Firmamentausſchnitt emporſprüht,

um mit dem verſchwebenden im Sonnenſtrahl iriſirenden Dunſte

die Luft bis in die Gemächer hinein zu kühlen. Und gerade

das Zurückbleiben hinter gewohnten Palaſtdimenſionen vollendet

den Reiz dieſes unbeſchreiblichen Schatzkäſtchens ſchon vor der

Heranziehung der deſſen Fächer bildenden Säle. Mit einem

Blick zu umſpannen wirkt es in unſagbarer Harmonie wie ein

Tiſch voll von jenen herrlichen Werken Nürnberger und Augs

burger Renaiſſancemeiſter, welche eine fürſtliche Tafel ſo un

übertrefflich auszuſtatten vermögen. Und ſchließt man nach

längerer Betrachtung auf einen Moment die Augen, ſo klingt

der Eindruck nach wie ein Gondel-Concertino in einer vene

zianiſchen Mondnacht, weich und leiſe, und voll von traumhaft

ſchwärmeriſchem Genuß. Ich konnte ein Gedicht des Königs

Al Motamid von Sevilla nicht wiederleſen, ohne mich aufs Leb

hafteſte in den Löwenhof zurückverſetzt zu fühlen.

Es lautet nach Graf Schacks Ueberſetzung (Poeſie und Kunſt

der Araber in Spanien und Sicilien) wie folgt:

O grüße, Freund, mein Silves mir und frage ſeine Fluren,

Ob ſie der Freundſchaft noch gedenk, die wir einander ſchwuren!

Auch meinem Liebling, dem Palaſt Seradſchib, bringe Grüße;

Die Zeit, die ich in ihm verlebt, vergeß ich nie, die ſüße.

Noch ſeine Schönen, lauſchend durch des Harems Vorhangfalten,

Noch ſeine Marmorlöwen, die das Brunnenbecken halten!

Wie manche Nacht verbracht' ich dort, umhaucht von milden Lüften,

Mit einem Mädchen, ſchlank von Wuchs und üppigweich von Hüften!

Wie oft mit einer blühenden Maid, an deren Arm die Spange

Hell ſchimmerte, als ob an ihm die Mondesſichel hange,

Spielt ich die Nacht am Strome dort, bald Küſſe mit ihr tauſchend,

Bald aus dem Becher Weines mich, den ſie mir bot, berauſchend.

Zur Zither ſang ſie mir ein Lied in unſres Küſſens Pauſen,

Hoch ſchlug mein Herz dabei, als hört im Kampf ich Lanzen ſauſen;

Und oder Luſt, wenn ſie zuletzt, wie aus der Knospenhülle

Die Blüthen brechen, vor mir ſtand in weicher Glieder Fülle.

Die ganze Schönheit entfaltet ſich jedoch erſt durch den

Blick vom Innern der an drei Seiten gegen den Hof geöffneten

Säle. So von den im Fond befindlichen drei untereinander

verbundenen Räumen, welche zuſammen die wenig zutreffende

Bezeichnung des Saals des Tribunals oder der Gerechtigkeit

tragen. Die feine Spitzenarbeit an den Bogenverbindungen ver

leiht hier dem Deckenwerk einen ganz beſonderen Reiz. Mehr

intereſſant als decorativ wirkſam ſind dann drei Deckengemälde

oder vielmehr an den Decken ausgeſpannte Malereien auf Leder,

als die drei einzigen Monumentalgemälde arabiſcher Kunſt, welche

ſich überhaupt erhalten haben. Geben wir übrigens auch zu,

daß die Bildniſſe der zehn granadiſchen Könige an der Decke

des Mittelſchiffes ſpecifiſch arabiſche Arbeit ſein können, ſo ſind

die Darſtellungen der beiden Seitenniſchen ſowohl inhaltlich wie

nach der Darſtellungsweiſe unverkennbar unter abendländiſchem

Kunſteinfluß entſtanden. Die ritterlichen wie Minneſcenen weiſen

jedenfalls auf den Contact mit dem chriſtlichen Ritterthum, Tracht
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und Architektur ſind überwiegend dem chriſtlichen Europa ent

nommen. Wenn wir alſo auch hierin, wie bezüglich der An

fänge des granadiſchen Bauſtiles, von unſerer Hauptquelle, den

Studien des Grafen Schack abweichen, ſo geſchieht dies nach

reiflicher Erwägung dieſer ſchwierigen und in manchem Betracht

nicht unwichtigen Frage.

Anziehender und ausdrucksvoller iſt die auf der rechten

Seite des Löwenhofes liegende ſog. Halle der Abencerragen.

Die mächtigen Flügelthüren, in den wunderlichen Angelköpfen

hängend, zeigen eine den Deckenvertäfelungen verwandte Cedern

holzarbeit von höchſtem Reichthum der geometriſchen Figuren,

einſt noch gehoben durch reiche Vergoldung und Bemalung, die

jetzt allerdings faſt ganz verſchwunden iſt. Der quadratiſche

Saal erweitert ſich zur Rechten und Linken in zwei Säulen

alkoven, darüber aber erhebt ſich eine Polygonalkuppel in Holz

gerüſt, die ſternförmig anſteigend zu einer höchſt phantaſtiſchen

Stalaktitenbildung Gelegenheit gibt. Die Flecken in dem mar

mornen Brunnenbecken in der Mitte werden ſchon vom 16. Jahrh.

an für Blutſpuren einer unterdrückten Palaſtrevolution erklärt,

doch bleibt es unklar, ob hier nicht, wie Schack wahrſcheinlich

gemacht hat, zwei Thatſachen zu einer Sage zuſammengefloſſen

ſind. Nach dem landläufigen Berichte ſoll ſich König Ab ul

Haſſan an dem mächtigen Geſchlechte der Abencerragen, von

welchem ein Mitglied der Verführung von des Königs Schweſter,

andere hochverrätheriſchen Einvernehmens mit chriſtlichen Rit

tern geziehen wurden, dadurch gerächt haben, daß er es ins

geſammt in die Alhambra lockte, und dort in der Halle, die

ſeitdem den Namen jenes unglücklichen Geſchlechtes trug, ent

haupten ließ. Iſt auch an ſolch blutiger Hinterliſt und an der

Methode der Ausrottung ganzer Familien in der arabiſchen Ge

ſchichte nichts Auffälliges, da die Maſſenenthauptung der Auf

rührer im Palaſt zu Toledo jedenfalls noch weit grauenhafter

war, ſo ſcheint doch der Zuſammenhang vielmehr der zu ſein:

Ab ul Haſſan hatte, wie der im 16. Jahrhundert ſchreibende

Granadiner Marmol Carvajal berichtet, in wahnſinniger Liebe

zu der Renegatin Zoraya (Iſabel de Solis) ſeine Gemahlin

Aiſcha verſtoßen, und einige ihrer Söhne an einem Brunnen

becken neben dem Löwenhofe enthaupten laſſen. Seinen Haupt

zweck, den Kindern der Zoraya die Nachfolge zu ſichern, verfehlte

jedoch der verblendete König, indem es der unglücklichen Aiſcha

gelang, ihren Erſtgebornen Abu Abdallah (Boabdil) dadurch zu

retten, daß ſie ihn an zuſammengeknüpften Frauenkleidern zum

Comaresthurm hinabließ, ſo daß der Prinz, wie es ſcheint unter

Beihülfe der Abencerragen, nach Guadix entkam. Ob nun dieſe

Parteinahme Folge einer vorausgegangenen blutigen Vergewal

tigung einiger Abencerragen, oder die Urſache einer nachfolgen

den war, und welche Rolle unter den Motiven die Verführungs

geſchichte der Prinzeſſin und der Landesverrath der Abencerragen

ſpielt, muß dahingeſtellt bleiben. Jedenfalls bildet die Sage

eine ſchauerliche Staffage zu den anſcheinend nur für Genuß

und Luſt geſchaffenen Räume der Königsburg.

Von höchſter Schönheit endlich iſt das Innere, wie der

Blick nach dem Hof in dem ſogenannten Saal der zwei Schweſtern

an der linken Langſeite des Hofes, ohne Zweifel dem Haupt

wohngemach des Königs. Iſt auch von den reichen Teppichmuſtern

der Wände wie faſt überall uur das farbloſe Gipsrelief übrig,

ſo iſt doch die Pendentifüberführung der Vierecks ins Achteck

am Kuppelanſatz, wie die Kuppel ſelbſt überaus prachtvoll, wenn

auch hier gleichfalls kein eigentliches Kuppelgewölbe vorliegt, ſon

dern. Alles nur Holzgerüſt mit Gipsüberzug iſt. Das gedämpfte

Licht, welches durch die Kuppelfenſter fällt, läßt in die beiden

Alkoven zur Rechten und Linken, die dem Raum den Namen

der zwei Schweſtern gegeben haben, nur ein Halbdunkel ge

langen, welches dem Zweck der beiden Schlafniſchen in hohem

Grade entſprechend erſcheint. Ueberaus reizend endlich iſt der

der Eingangsſeite des Saales gegenüber angefügte kleine Kiosk

(Gemach der Infantinnen genannt), welcher in den bis auf den

Fußboden herabreichenden Doppelfenſtern den Ausblick auf das

ſchon erwähnte kleine Brunnengärtchen der Lindaraja vermittelt.

Ich verſage mir um ſo leichter jeden ſchwärmeriſchen Erguß

über den Zauber dieſes Juwels orientaliſcher Baukunſt, als ich

den Saal ſelbſt in einer ſeiner poetiſchen Inſchriften ſprechen

laſſen kann, wie ſie Schack in trefflicher Ueberſetzung (II.376) gibt:

Hier iſt der Saal, der herrliche, mit jedem Schmuck erfüllte!

Verborgne Reize hat er viel und andre unverhüllte;

Ihn grüßt des Himmels Zwillingspaar mit freudigem Erſtaunen,

Ihm naht der Mond, ein Liebeswort ihm in das Ohr zu raunen,

Die Sterne ſtiegen gern herab aus ihren lichten Zonen,

Anſtatt im Himmel wünſchten ſie in dieſem Saal zu wohnen!

Gern unter deine Sklavenſchaar, Herr, möchten ſie ſich reihen,

Und in den bunten Höfen dir voll Ehrfurcht Dienſte weihen.

Die Halle, des Palaſtes Zier, ſprich, kann ſie ſich der hellen

Milchſtraße nicht, der ſchimmernden, an Glanz zur Seite ſtellen?

Als Prachtgewand bekleidet ſie dies Schloß, und wie beſchämen

Nicht ihre Farben, reich an Glanz die Teppiche von A)emen!

Wie viel der Säulen ringsumher, die leuchtend aufwärts ragen,

Wie viel Arkaden ſiehſt du rings, von jenen leicht getragen!

Du glaubſt, es rollten um dich her die lichten Himmelsſphären,

Indeß die Sonnenſtrahlen ſie mit erſtem Schein verklären.

Ich verweile nicht mehr bei den übrigen Reſten der Al

hambra, dem Haus des Sanchez (Mirador del Principe), dem

Thurm der Gefangenen, dem Thurm der Infantinnen u. ſ. w.

In ſchlechtgehaltenen Privatgärten und ländlichen Anbauten ver

borgen, bieten ſie auch weniger landſchaftliche Reize durch die

ihnen mangelnden Ausſichtsſtellen. Auch die jetzt in eine Kirche

umgewandelte Moſchee iſt ein unerfreuliches Zerrbild, welche

weder das eine noch das andere klar erkennen läßt, wie es mit

den meiſten Adaptirungen zu geſchehen pflegt. Man eilt um ſo

unbefriedigter von ihnen weg, als man ſich nur durch ganz Be

deutendes den immer zu kurzen Aufenthalt im Palaſte ſelbſt

verkümmern laſſen möchte.

Selbſt der Beſuch des berühmten Generalife hinterläßt den

herrlichen Eindruck, von welchem man lieſt, nur dann, wenn man

es vor dem Alhambra-Schloſſe beſichtigt und namentlich den herr

lichen Blick über Stadt und Land nicht ſchon vom Glockenthurm,

dem Saal der Geſandten oder dem Tocador de la Reyna aus

genoſſen hat. Es iſt eine etwas höher als die Alhambra ge

legene Villa auf einem nur durch eine ſchmale Thalſpalte von

jener getrennten, ziemlich ſteil abfallenden und mit dichter Vege

tation bedeckten Bergrücken. Unmittelbar nach 1319 von König

Abul Walid gebaut, wie aus den Inſchriften hervorgeht, trug

es den ſeltſamen Namen Dſchennat al arif, Garten des Bau

meiſters, der ſchon im 16. Jahrhundert bei abendländiſchen Be

ſchreibern in Gnihalariffe, jetzt in Generalife verballhornt er

ſcheint. Daß der Name auf einer Inſchriftſtelle über dem Ein

gangsbogen ins Innere beruht:

„Sinnreich hat die Hand des Künſtlers ſeine Wände ſo geſtickt,

Daß man glaubt, es ſeien Blumen, was das Auge dort erblickt.“

wage ich nur zu vermuthen, nicht zu behaupten. Jedenfalls iſt

die Natur und die intime Benutzung der Situation der Vege

tation und des auf das ſchmale Plateau herabſchießenden Felſen

auells immer die Hauptſache geweſen, auch ehe noch die grau

ſamen Unbilden durch Abbruch, Moderniſirung und rohe Ueber

tünchung der Ornamente, die nicht einmal die Marmorkapitäle

verſchont haben, über den Bau hereingebrochen ſind. Nach meinem

Geſchmack würde die mauriſche Ruine als ſolche poetiſcher und

maleriſcher wirken, als die daraus aufgeſtutzte modernen Zwecken

und Bedürfniſſen angepaßte Villa, welcher namentlich die ſchlecht

gemalte Ahnengalerie der Beſitzer ſeit dem Fall von Granada,

d. h. ſeit dem Renegaten Cidi A)aya Alnayar (Don Pedro Gra

nada) keinen künſtleriſchen, am allerwenigſten aber einen paſſen

den Schmuck gewährt. Auch dem verkünſtelten Brunnenwerk im

Garten zog ich den Blick von der quellenumrauſchten Höhe des

Belvedere-Pavillons oder die in majeſtätiſcher Melancholie ragende

Cypreſſe vor, an deren Fuß die Sage den Fehltritt der Prin

zeſſin mit dem Abencerragen verlegt.

Generalife war übrigens nur eines der zahlreichen Luſt

ſchlöſſer, welche von weitläufigen Gärten umgeben das Bergland,
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deſſen hervorragendſte Zunge die Alhambra bildet, in einen ab

wechſelungsvollen Zaubergarten verwandelt hatte. Durch Zerſtörung

der belebenden Aquäducte ſind dieſelben, wie Dar al harza,

Alijares und Dar ul wad (Caſa de las gallinas) verödete oder

überwucherte Schutthaufen geworden.

Die Stadt ſelbſt iſt minder reich an hervorragenden ara

biſchen wie anderen Baudenkmälern, als die in dieſer Be

ziehung reichſte und intereſſanteſte Stadt Spaniens, nämlich

Toledo. Auch gebietet die letztere über eine Schönheit der

Lage und Formation und durch den hier grandios gekrümmten

Tajo über ein Flußpanorama, wie es Granada verſagt iſt,

freilich auf Koſten der Vegetation, die Toledo und Umgebung

ſaſt gänzlich fehlt. Auch der lange bewahrte mauriſche Cha

rakter der Wohngebäude verſchwindet jetzt beinahe gänzlich unter

moderner Reſtauration. So iſt die Bivarrambla (Bab ar

Raml, Thor des Sandes) die alte Turnierſtätte, auf welcher

unter den gaſtlichen Naßriden nicht ſelten die Speere chriſt

licher Ritter an mauriſchen Panzern ſplitterten, erſt in unſerem

Jahrhundert vollſtändig moderniſirt worden. Das Elvirathor

reicht an Bedeutſamkeit keineswegs an die überdies herrlich ge

legene Puerta del Sol in Toledo, und auch die noch übrigen

Façadenreſte oder das Minaret von S. Juan de los Reyes ſind

nicht von erheblicher Bedeutung. Am intereſſanteſten war mir

eine Karavanſerai, deren ſchöner Portalbau wohl erhalten iſt,

während das Innere ganz im Schmutz der modernen Benutzung

verſunken erſcheint.

Die in gothiſirender Renaiſſance erbaute großräumige

Kathedrale ans Karls V. Zeit aber findet in der ähnliche Ten

denz zeigenden Kathedrale von Malaga eine baukünſtleriſch höher

ſtehende Analogie und leidet ſtark an den Ungeſchlachtheiten und

Geſchmackloſigkeiten, wie ſie allen Bauten des düſteren Kaiſers

und ſeiner nächſten Nachfolger anhaften. Mehr feſſelte mich

der rechts anſtoßende ältere Kathedralenbau, ein jetzt durch den

Namen Capilla real ausgezeichnetes ſpätgothiſches Werk aus

der Zeit unmittelbar nach der Einnahme von Granada durch

Ferdinand und Iſabella, deren Monogramme und Wappen wie

an allen ſpätgothiſchen Werken Spaniens in endloſer Wieder

holung bis in die Geſimsbaluſtrade emporklimmen. Freilich

nahm mich dort beim Eintritt in erſter Reihe ein wunderbares

flandriſches Triptychon ganz in Anſpruch, welches, links ziemlich

hoch an einem Seitenaltar angebracht, nähere Beſichtigung un

abweisbar machte, und vorerſt alle meine Gedanken auf die

Beſchaffung einer Leiter concentrirte. In der That handelt es

ſich in dieſer Kreuzigung, Grablegung nnd Auferſtehung um

eines der ſchönſten und größten Werke Memlings, den Haupt

arbeiten des Meiſters im Johannes-Hoſpital zu Brügge voll

kommen ebenbürtig, von welchem jedoch die Kunde wenigſtens

noch nicht in weitere Kreiſe gedrungen zu ſein ſcheint. Erſt

nachdem ich mich der koſtbaren Entdeckung in der Weiſe des

ungläubigen Thomas vergewiſſert, konnte ich mich den Ein

drücken der Architektur und namentlich jener Prachtgräber wid

men, welche an künſtleriſcher und hiſtoriſcher Bedeutung zu den

intereſſanteſten der Welt gehören.

Ich hatte eben Gelegenheit gehabt, die weltberühmten bur

gundiſchen und caſtiliſchen Grabdenkmäler im Schloß zu Dijon

und in der Karthauſe von Miraflores bei Burgos zu bewundern,

die zu den kunſtvollſten Schöpfungen der üppigſten Spätgothik

gehören. Den Eindruck dieſer überbieten nun freilich die nicht

minder reichen und prachtvollen Renaiſſance-Sarkophage Granadas

nicht. Toskana beſitzt viele Sculpturen, welche dieſe wenigſtens

an charakteriſtiſcher Bedeutung übertreffen, wie denn auch frag

lich bleibt, ob ſie wirklich von Torrigiani herrühren. Aber

intereſſantere Perſönlichkeiten findet man wohl ſelten in Fürſten

grüften nebeneinander ruhend, wie hier in den völlig ſchlichten,

mit roſtigen Eiſenbändern zuſammengehaltenen Bleiſärgen, welche

unter den Denkmälern aufgereiht ſich lediglich durch die gekrönten

Namenschiffern unterſcheiden. Iſabella, gleich groß als Frau

und Königin, keuſch, fromm und einfach, bei aller Strenge gegen

ſich mild und opferwillig gegen Andere, verſtändig, thatkräftig

und der wunderbaren Erfolge würdig, durch welche ſie das kleine

caſtiliſche Reich über ganz Spanien ausgedehnt und durch die

Erwerbung Centralamerikas ſogar über zwei Welten erſtreckt

hatte. Daneben ihr kluger und ritterlicher, der Ueberlegenheit

Iſabellens gegenüber jedoch fügſamer Gemahl Ferdinand V. von

Aragonien, deſſen Schwert ebenſo wie Iſabellens Krone und

Scepter in der Kapelle bewahrt wird. Weiterhin der unglückliche

Sprößling ihrer Ehe, der einzige, welcher Iſabella überlebte,

Johanna, vermählt mit dem Sohne des deutſchen Kaiſers und der

ſchönen und vielbegehrten Erbin von Burgund, und ſomit dem muth

maßlichen Erben eines großen Theiles von Europa. Und endlich

dieſer ſelbſt, Philipp der Schöne, den Johanna ſo abgöttiſch geliebt,

wie er es gewiß nicht ſeiner Treue wegen verdiente. Welche

Schickſale ſtellten die jetzt ſo friedlich nebeneinander ruhenden Be

wohner dieſer Särge einſt gegenüber! Denn Ferdinand war mit

ſeinem Eidam zerfallen, und da er es nicht verhindern konnte, bis

dieſer nach dem Tode Iſabellens 1504 ſofort Caſtilien übernahm,

ſuchte er wenigſtens Aragon den Habsburgern dadurch zu entreißen,

daß er ſich mit Germaine de Foix, einer Nichte Ludwigs XII.

von Frankreich vermählte, die indeß ſeine Hoffnung auf Nach

kommenſchaft nicht erfüllte. Doch erhielt er, als Philipp 28jährig

bald nach ſeiner Schwiegermutter ſtarb, wenigſtens noch die

Regentſchaft über Caſtilien bis zum Heranwachſen ſeines erſt

geborenen Enkels, des nachmaligen Kaiſers Karls V., der den

Trübſinn ſeiner Mutter und die Herrſchergaben ſeiner Groß

mutter in ſich vereinigt zeigte. Philipp fand nicht gleich nach

ſeinem Tode ſeine bleibende Ruheſtätte. Denn die über ihren

Verluſt in völligen Wahnſinn gerathene Wittwe entnahm ſeinen

Sarg wieder der Gruft von Miraflores, ſetzte den Leichnam in

prächtigen Kleidern in ihr Gemach und harrte ſeines Wieder

erwachens, ja ſie führte ihn ſelbſt auf ihren nächtlichen Reiſen

mit ſich, um unabläſſig beobachten zu können, ob er noch ſchlummere.

Und wie lange mußte dann, als die fortſchreitende Verweſung

endlich die Beiſetzung erzwungen hatte, die Unglückliche harren,

bis ſie wieder mit ihm vereinigt wurde! Denn erſt 1555, mit

hin kurz vor dem Tode ihres großen Sohnes, erlöſte ſie der Tod

aus ihrer geiſtigen Umnachtung. – In ſolche Erinnerungen ver

ſunken, empfand ich doppelt die wohlthätige Verklärung, mit

welcher die Kunſt ihre Fittige über menſchliche Geſchicke breitet:

nur Größe und Liebreiz feſthaltend, wie hier an den vier in

königlichem Schmuck auf den Marmorſarkophagen ruhenden Ge

ſtalten, in ernſter Würde die Männer, in holder Weiblichkeit

die Frauen, welche die ſchönen Köpfe ſanft nach der Seite neigen.

Die Tage fliehen. Die bleichen Vorboten des October

morgens kämpften noch mit der Nacht, als wir wieder am

kahlen Bahnhofe ſtanden. Doch wie ein erfriſchendes Bad

wehte bald thaukühl der junge Tag zum Waggonfenſter herein,

und herzerfreuend lachte die Sonne am andaluſiſchen Himmel,

als wir die Höhe des Bergrückens erreicht hatten, der den letzten

Blick auf Granada geſtattet – unweit von der Stelle des Padul,

wo Boabdil beim Abzuge nach den Alpujarras zum letzten Male

weinend hielt, um von ſeinem Lande Abſchied zu nehmen. Lange

noch mußte ich des als Namen jener Stelle bis auf den heutigen

Tag erhaltenen „ultimo sospiro del moro“ gedenken, und erſt

die neuen Bilder, welche die ſchöne Fahrt nach Malaga ent

faltet, konnten das ſympathiſche Gefühl zurückdrängen. Ueber

boten freilich wurden die granadiſchen Eindrücke nicht mehr,

nicht durch die Ueppigkeit der Vega von Malaga, oder durch

den impoſanten Hafen der alten Karthager, Cartagena, oder

durch den langgeſtreckten Garten Catalonien mit der blühendſten

Stadt Spaniens, Barcelona. Selbſt als die deutſche Zunge

wieder klang, konnte ich mich, dicht in meinen Plaid gehüllt,

der vergleichenden Gedanken nicht erwehren, welche die Alpen

neben die Sierra Nevada, unſere Felder und Wieſen neben die

Feigen-, Granaten- und Olivengärten am Genil, die froſtigen

Nebel der Heimat neben den ewigen Frühling Granadas ſetzten.
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Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

Ein Schwabenſtreich.

Luſtſpiel in vier Acten von Franz v. Schönthan.

Es gehört zu den dankbarſten aber auch billigſten komiſchen Motiven,

einen von der poetiſchen Tarantel geſtochenen Spießbürger auf die Bühne

zu ſtellen, um bei dieſer Gelegenheit nicht nur den ſeine überzähligen

Verſe ſcandirenden Dilettantismus, ſondern auch die zünftigen Klaſſiker

und ſolche, die es ſein wollen, auszulachen. So erweitert ſich der be

liebte Scherz über die Dichteritis zur allgemeinen literariſchen Satire.

Das Schlimme iſt nur, daß dabei auch wenig reſpectirliche Bemerkungen

über das an ſich gewiß ehrenwerthe Dichterhandwerk der Berufenen zu

fallen pflegen, woraus der jedem geiſtigen Genuß abholde Philiſter einen

Triumph ſeiner praktiſchen Engherzigkeit ableiten zu können glaubt.

Dem Bühnendichter ſelbſt, der einen ſolchen Stoff behandelt, droht

jedoch dabei eine Gefahr. Iſt er zu literariſch, ſo riskirt er, nur den

Leuten, welche „zum Bau“ gehören, verſtändlich zu ſein und ſein

Publikum dadurch zu verkleinern, will er zu populär ſein, ſo verfällt

er leicht in die Charge, welche nur ein Zerrbild der Wirklichkeit iſt und

die „wenigen Edlen“, um mit Klopſtock zu reden, befremdet. Franz

von Schönthan hat mit ſeiner neuen Komödie, die im Wallnertheater

zur Aufführung kam, die Klippe geſchickt zu vermeiden gewußt. Er

zeigt uns den die Muſe kitzelnden Philiſter von der harmlos luſtigen

Seite, unterdrückt jeden wohlfeilen Witz über das Dichten an ſich und

bleibt in ſeiner Charge allgemein verſtändlich und immer liebenswürdig

und gefällig.

Der erſte und hauptſächlichſte Schwabenſtreich, um den es ſich hier

handelt, iſt eben die Marotte des Gutsbeſitzers Friedrich Lörſch, ein

Dichter werden zu wollen, ein allerdings pyramidaler Einfall, der

keineswegs ſeiner eigenen Zirbeldrüſe entſprungen iſt. Seine ſonſt ſtark

geiſtige und hauskreuzartige Eheliebſte, die er einſt als holde Braut

in gereimter Ungereimtheit beſungen, hat in ihm nachträglich ein be

deutendes Talent entdeckt und will dasſelbe zu europäiſcher Berühmtheit

anerkannt ſehen. Leider bedient ſie ſich dabei nicht des beſten Mittels.

Sie ſorgt vor Allem für den Abdruck ſeiner Gedichte in einer obſeuren

Zeitſchrift für dichtende Obdachloſe, welche bereitwillig auf das Honorar

verzichten und obendrein durch ausgiebige Abonnements das Blatt über

Waſſer halten. Und ſo wird denn auch Friedrich Lörſch Mitarbeiter

und Dutzendabonnent der „Duftenden Blätter“, welche von Herrn

Dr. Winkelberg mit bekannter Meiſterſchaft redigirt werden. Daß dieſer

Herausgeber namentlich die kaufmänniſche Seite ſeines Handwerkes vor

trefflich verſteht, beweiſt er in ſeinem Verkehr mit Lörſch. Er läßt ſich

von dieſem neuen Mitarbeiter ſeine Schulden bezahlen, nimmt auch

dankbar Speiſe und Trank entgegen, und weiß ihn ſammt ſeiner Familie

zur Ueberſiedelung nach Berlin zu bewegen, um ſo die milchende Kuh

mehr in der Nähe zu haben. Aber der allzu ſtraff geſpannte Bogen

zerſpringt. Winkelberg führt den angehenden Dichter in die Walhalla,

in die Wiener Cafés, hinter die Couliſſen des Opernhauſes und in

andere reichshauptſtädtiſche Vergnügungslokale (!). Herrn Lörſch gefällt

dies ausnehmend und ſeiner Frau wird geſchickt bedeutet: der zukünftige

Romandichter müſſe eben das Leben in corpore vili ſtudiren, und die

Nachtſeiten der Geſellſchaft lerne man bekanntlich nicht am Tage kennen.

Zuletzt gehen aber dem Dichter wider Willen die Augen auf. Ein Poet

pflegt doch ſonſt einen bedeutenden Gedanken zu haben; ihm iſt aber

während dieſer langen Zeit rein gar nichts eingefallen. Alſo, calculirt

er, bin ich kein Dichter, man mag ſagen, was man will. Wenn aber

der Herausgeber der „Duftenden Blätter“ dies trotz alledem behauptet,

ſo iſt er einfach ein Freibeuter ſchlimmſter Art, der dort hinauszugehen

oder hinausgegangen zu werden verdient, wo der vorſorgliche Zimmer

mann das Loch gemacht hat. Und Herr Winkelberg wird alſo richtig

hinausgewieſen, worauf Herr Friedrich Lörſch, nicht berühmt aber ge

heilt, mit ſeiner weltſtadtmüden Familie wieder zu den Penaten heim

wärts zieht.

Allein man begeht in dieſem Stücke noch andere Schwabenſtreiche.

Frau Lörſch, geb. Zinkewitz, möchte nicht nur aus ihrem Manne einen

großen Dichter machen, ſondern obendrein noch ihre ältere Tochter mit

ihrem Mann entzweien und ihre jüngere an einen Fürſten verheirathen,

der ſich, wie ſich beim letzten Actſchluß herausſtellt, keineswegs in das

Bild des Mädchens, ſondern in dasjenige ihres ſchwarzlockigen Pudels

verliebt hat. Drei Schwabenſtreiche alſo für einen! Und ſogar der

Raiſonneur des Stücks, Herr von Schwyburg, beweiſt die Richtigkeit

ſeines Axioms, daß jeder Menſch einmal früher oder ſpäter ſeinen

Schwabenſtreich machen muß, an ſich ſelbſt, indem er zwiſchen Thür

und Angel in ein leeres Zimmer hinein einen Heirathsantrag macht.

Ein friſches Talent, das ſich namentlich im Erfinden komiſcher

Situationen und in der Verwendung gewiſſer Requiſiten zur Herbei

führung drolliger Scenen bewährt, ſpricht aus dem ganzen Werk. Von

verwandten Werken G. v. Moſers u. A. unterſcheidet ſich der „Schwaben

ſtreich“ ſchon durch den literariſch gebildeten Ton, der darin vorherrſcht.

Schönthans Figuren reden geiſtvoll witzig, manchmal auch poetiſch, und

ihre ſchönen Redensarten glauben wir ihnen. Nur ſelten fällt er aus

dem feineren Luſtſpielton, z. B. wenn ſich die weltſtädtiſchen Sybariten

den uralten Theaterſcherz erlauben, ſich im Opernhaus als Statiſten zu

verkleiden, oder bei der jähen Verwandlung der vordem noch ganz in

der Ländlichkeit aufgegangenen Provinzler in echte Berliner und in der

nicht minder raſchen Bekehrung und Buße des vermeintlichen Poeten.

Mit ſolchen Sprüngen verſöhnen dann wieder vollſtändig jene allerlieb

ſten Scenen, wo Schönthan ſich ſeinem Uebermuthe hingibt. Der zweite

Actſchluß iſt ein kleines Meiſterwerk. Des „Dichters Töchterlein“ hat

ihren gegenüber wohnenden Anbeter durch Beleuchtung ihres Fenſters

und einen groß gedruckten Theaterzettel des Soloſcherzes: „Komm

her!“ zu ſich herüber gelockt, aber wie er wirklich erſcheint, da erfaßt das

allein zu Hauſe weilende Mädchen eine große Angſt. Doch ſie weiß

einen Ausweg. Sie öffnet die Thüre des Nebenzimmers halb und

bittet den lieben Eindringling, er möge leiſe ſprechen, denn ihre kranke

Mutter ſei nebenan und höre Alles. Folgt eine gedämpfte Liebes

erklärung, die aber beide Theile ſo gewaltig echauffirt, daß ſie ſich die

vorgeblich für die Mutter beſtimmten Eisumſchläge heimlich ſelbſt auf

legen. Am Ende ſtürmt das Mädchen fort, allein der Liebhaber iſt

ſchnell entſchloſſen. Da ja die Mutter doch Alles gehört haben muß,

ſo will er nicht länger hinter dem Berge halten. Er nähert ſich der

halbgeöffneten Thüre und wiederholt laut und vernehmlich ſeine Er

klärung, als plötzlich die Thüre hinter ihm aufgeht und die vermeint

lich Kranke in Hut und Mantel von ihrem Ausgang zurück erſcheint.

Das Entſetzen des hinters Licht geführten Liebhabers iſt komiſch genug,

um nicht nur einen effectvollen Actſchluß zu ermöglichen, ſondern auch

um den Zuſchauer mit zwei etwas ſchleppenden Aufzügen, in denen die

Handlung nicht vorwärts kommt, zu verſöhnen und den Erfolg des

ganzen Stückes zu entſcheiden. Geſpielt wurde ausgezeichnet.

G)-

Opern und Concerte.

Die letzten Wochen des Jahres haben viel Intereſſantes, aber wenig

Neues gebracht, und nur die Symphonie von Klughardt, von der wir

ſpäter ſprechen werden, bewog uns, noch vor Jahresſchluß einen Artikel

zu bringen. Das „Wagner-Theater“ endete mit dem fünften oder ſechſten

Cyclus und brachte noch einige Extra-Walkyre-Vorſtellungen; die könig

liche Oper führte nach einem Jahre Pauſe „Triſtan“ wieder vor; zu

gleicher Zeit gaſtirte Pauline Lucca daſelbſt, und verſetzte wie immre

alle Theaterfreunde in Aufregung. Wir haben der genialen Sängerin

in dieſen Blättern im verfloſſenen Jahre eine lange Beſprechung gewidmet,

auf die wir zurückweiſen. Jetzt iſt nur zu erwähnen, daß ſie in der

„Widerſpänſtigen Zähmung“ als Kathrine ſich in einer neuen Rolle

gezeigt und eine ganz ausgezeichnete, echt künſtleriſche, alle anderen bis

herigen weit überragende Leiſtung geboten hat. Wir glauben nicht, daß

irgend eine Sängerin ſie in dieſer Rolle erreicht, geſchweige denn über

trifft. Der Uebergang vom unbändigen Trotze zum unwilligen Nachgeben

bis zur hingebenden Liebe war geſanglich wie in Darſtellung vollendet

wiedergegeben: die Kenner theilten das Entzücken des Publikums.

Zwei große „gemiſchte“ Concerte, das eine im Victoria-Theater ſür die

Leidenden am Rhein, das andere (Matinée) für den königl. Opernchor

im Opernhauſe, haben allgemeines Intereſſe erregt. In beiden wurde

„Das Verſprechen hinter'm Herd“ aufgeführt, dort glänzte als „Nandl“
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die – Reicher-Kindermann (die am ſelben Abende mit Niemann den

erſten Act der Walkyre ausführte), hier die liebenswürdige geniale

Wegner. Wir können beiden Künſtlerinnen dasſelbe unbedingte Lob er

theilen, daß ſie in anderen Rollen unvergleichlich Beſſeres leiſten;

die großartige Reicher-Kindermann (die wenigſtens als geborene Baierin

den Dialect richtig ſpricht) fürchtete ſich zu viel Nandl zu ſein, die

geniale liebenswürdige Wegner fürchtete es zu wenig zu ſein, jene hielt

zurück, dieſe übertrieb, – und ſo wars bei beiden – – „halt nix“

(eben nichts). – In erſterwähntem Concerte trat auch ein neuer Pianiſt

auf, Hr. d'Albert, dem großes Getöſe aus Weimar voranging. Der ſehr

junge Mann hat eine erſtaunliche Technik und auch Feuer; für die

Etudes symphoniques von Schumann, die er neben der Berceuse von

Chopin ſpielte, fehlte ihm die künſtleriſche Reife; die Polonaise von

Chopin, die er noch angekündigt hatte, fiel aus, weil das Publikum nicht

die Ruhe zeigte, in einer auf 3 Stunden berechneten gemiſchten Vor

ſtellung ein ganzes Clavierconcert-Programm extra durchzumachen, und der

Arrangeur des Abends ſich bewogen fühlte, durch Winke aus der Couliſſe

ihn von weiterem Vortrage abzuhalten. Ein endgültiges Urtheil über ſeine

jedenfalls bedeutenden Leiſtungen kann erſt nach einem von ihm zu ver

anſtaltenden Concerte gefällt werden. In der Opernhaus-Matinée ſang

Pauline Lueca Lieder und bewies neuerdings, daß ſie eine geniale dra

matiſche Sängerin iſt, dem wahren Liede aber ferner ſteht.

Wir haben nunmehr mit Vergnügen der Symphonie von Klug

hardt zu gedenken, die in einem der Abendconcerte der Königlichen

Capelle vorgeführt ward und allgemein gefallen hat. Nicht ohne Zagen

waren wir in die Soiree gegangen, um daſelbſt eine neue Compoſition

zu hören, da die Erfahrungen der letzten Jahre wohl geeignet waren,

uns mißtrauiſch zu ſtimmen. Die herrliche, aus den beſten Künſtlern

gebildete Königl. Kapelle iſt durch die Leitung dieſer Concerte in eine

ganz abſchüſſige Bahn gebracht worden. Die Programme zeigen all

jährlich dieſelben alten Ouverturen von Ali-Baba, den „Freiſchütz“ u. dgl.,

die man in der Oper hundertmal gehört hat, dieſelben unabweislichen

Symphonien von Haydn und Beethoven; und wenn einmal eine neue

Compoſition eines Lebenden gebracht wird, ſo iſt es entweder eine

ſolche, die ſchon von vielen anderen Orcheſtern mit Erfolg vorgeführt

ward, oder ſolche, die – andere Orcheſter nicht vorführen, weil ſie zu

unbedeutend ſind. Eine vor einiger Zeit gebotene Symphonie war ge

radezu kindiſch zu nennen, die Wahl erſchien unbegreiflich. Um ſo an

genehmer waren wir von der Klughardtſchen überraſcht. Sie iſt zwar

nicht als ein ganz eigenartiges Werk zu bezeichnen, aber ſo friſch, ſo

lebhaft in den Motiven, ſo natürlich und doch ſo künſtleriſch gearbeitet,

daß man Freude daran haben konnte. Der erſte Satz iſt der ſchwächſte,

und das iſt in unſeren Augen ein großer Vortheil, da in den meiſten

Symphonien der Neuzeit der große Theil des Gedankenkapitals bereits

im erſten Satze ausgegeben iſt. Das Adagio iſt ſehr ſchön, die Motive

zeugen von tiefer Empfindung, die Durchführung iſt meiſterhaft zu

nennen. Das menuettartige Scherzo und das Finale ſind voll intereſſanter

melodiöſer und harmoniſcher Momente, und von friſcher Bewegung und

Steigerung. Das Publikum zeigte ſich auch von Satz zu Satz angeregter,

und nach dem Finale erſcholl ein ſtürmiſcher Beifall, wie er ſehr ſelten

in jenen Räumen und bei einer neuen Compoſition zu hören iſt. Dem

trefflichen Hofkapellmeiſter Radecke, der in dieſem Concert an der Stelle

des Herrn Oberkapellmeiſter Taubert dirigirte, dankte das Publikum

für die ausgezeichnete Führung des Orcheſters durch lebhafteſten Her

vorruf. H. Ehrlich,

Notizen.

Der Reichstag wurde bei der diesmaligen Wiederaufnahme ſeiner

Winterarbeit nicht überaus freundlich von Auflöſungsgerüchten begrüßt,

die ihn jedoch nicht aus der Faſſung brachten, auch bald wieder zerſtoben

ſind. Dem Zwillingsetat, wie ein liberales Blatt das ſonderbare Opus

einmal getauft hat, konnte das deutſche Parlament keinen Geſchmack ab

gewinnen, war vielmehr der Meinung, daß jeder Tag ſeine Plage habe

und legte deswegen das künftige Budget reſpectvoll aber entſchieden bei

Seite. Das Land konnte daraus wieder die Beruhigung ſchöpfen, daß

die Wahrung ſeiner conſtitutionellen Vorrechte ſich in guten Händen be

findet. Daß der Reichstag keine ſyſtematiſche Oppoſition verfolgt, ſondern,

wo es darauf ankommt, ſeiner vaterländiſchen Aufgabe auch an der Seite

der Regierung gerecht wird, hat die Ablehnung des bekannten elſaß

lothringſchen Antrages wegen der Sprachenfrage bewieſen, die uns die

ſonſt unausbleibliche franzöſiſche Befriedigung über ein deutſches Votum

erſpart hat, von dem Schaden ganz abgeſehen, welchen eine andere, wenn

auch nur demonſtrative, und angeſichts der Dispoſitionen des Bundes

raths wirkungsloſe Abſtimmung in den Reichslanden ſelbſt hervorgebracht

haben würde. Hier waren alſo Regierung und Majorität in erfreulicher

Weiſe einverſtanden. Die Abgeordneten, ſowohl des Parlaments, wie

auch der preußiſchen Kammern, haben ſich inzwiſchen unbeſchadet der

Weihnachtsferien in Berlin gewiß ſo wohnlich wie möglich eingerichtet.

Die deutſche Reſidenz wächſt ja auch von Jahr zu Jahr an Ausdehnung,

großſtädtiſchem Comfort und politiſcher Bedeutung. Dabei will ſie ſich

nicht büreaukratiſch gehorſam, oder gar im feudalen Sinne conſervativ

umſtimmen laſſen, ſondern bleibt nach wie vor liberal. Bei den letzten

Stadtverordnetenwahlen, hauptſächlich veranlaßt durch das geſetzmäßige

zweijährige Ausſcheiden eines Drittels der Mitglieder, haben bekanntlich

in der erſten und zweiten Abtheilung ausſchließlich die liberalen Can

didaten obgeſiegt, während in der dritten Abtheilung nur etwa zwei bis

drei ſogenannte conſervative Candidaten durchkamen, und zwar in Be

zirken, die ſchon bis jetzt ähnlich gewählt hatten. Es war dies ein deut

liches, charakteriſtiſches Memento für die Herren zur Rechten, was

paſſiren würde, wenn die vielberufene Auflöſung der Stadtverordneten

verſammlung nun wirklich bald oder ſpäter eintreten ſollte. Berlin hat

alſo ſeinen Standpunkt, wie es ſich geziemt, feſt behauptet, was die

Reichstagsmitglieder in ihrer überwiegenden Mehrzahl wohlthuend an

gemuthet haben wird. Dieſe werden auch ſicherlich die neue Hamiltonſche

Sammlung mit großem Intereſſe in Augenſchein nehmen und ihre Freude

daran haben, daß wir mehr und mehr Sehenswürdigkeiten aufweiſen und

es auch in dieſer Beziehung mit Paris und London bald aufnehmen

werden. Rom allerdings, wie oft bemerkt, wird ſchon durch ſeine monu

mentalen Erinnerungen aus der antiken wie aus der erſten chriſtlichen

Zeit einen nie zu erreichenden Vorrang behaupten. Hier muß Berlin

ſchon der Concurrenz entſagen. Hoffentlich werden wir es auch in der

polizeilichen Unſicherheit ihm nicht gleichthun wollen. Was vor Kurzem

hier am Orte einem Attaché der italieniſchen Botſchaft in der Nähe des

Thiergartens paſſirte, als er gegen Mitternacht aus einem Club Unter

den Linden nach Hauſe ging und räuberiſch angefallen wurde, das

mochte freilich in ihm ſeltſame heimatliche Anklänge wachgerufen haben.

Aber eine Scene, wie ſie einem engliſchen Diplomaten und dem ſeitdem

verſtorbenen Componiſten der Oper Carmen, Herrn Bizet, am Tiberufer

widerfuhr, dürfte ſich doch bei uns nicht leicht ereignen. Der Muſiker

bat einen ſeine Cigarre rauchenden Herrn, welchem er ſpät Abends auf

der Straße begegnete, um Feuer. Dieſer blieb erſchrocken ſtehen, und

als nun gar der in einen Mantel gehüllte Engländer mit derſelben

Bitte hinzutrat, ſchrie der Römer laut auf: Madonna mia, che paura!

und ſuchte das Weite. Mit ſolchen romantiſchen Zwiſchenfällen werden

wir nicht ſobald prunken können und ſicherlich auch kein beſonderes Ver

langen danach tragen. Nach Conferenzen und Congreſſen gelüſtet es uns

ebenfalls nicht mehr. Der Reichskanzler ſoll ſich wenig danach ſehnen,

und mit der ägyptiſchen Conferenz haben ohnehin bis jetzt nur einige

auswärtige Senſationsblätter in ſtiller Zeit ihr Daſein gefriſtet. Von

einer Reviſion des Berliner Friedens, die vielleicht anſtändigerweiſe

an demſelben Orte ſtattfinden müßte, wo das Originalwerk das Licht

der Welt erblickt hat, iſt nur in den phantaſtiſchen Spalten des ruſſiſchen

Golos und ähnlicher Organe die Rede geweſen. Die ägyptiſche Frage

bleibt jedenfalls wie keine andere eine Fundgrube für journaliſtiſche

Spiegelfechtereien, und ihre baldige Löſung würde deswegen von zahl

reichen Blättern ohne Zweifel lebhaft bedauert werden.

zk

-k ze

Neumanns Geographiſches Lexikon des Deutſchen Reichs.

Mit Ravenſteins Specialatlas von Deutſchland. (Bibliographiſches

Inſtitut in Leipzig 1882.)

Dieſes Werk des bekannten Geographen und Statiſtikers, kein

bloßes Ortſchaften-Verzeichniß wie andre, iſt nicht nur dem Geſchäfts

mann und Beamten ein äußerſt praktiſches Nachſchlagebuch, das ihnen

über ſämmtliche Poſt-, Eiſenbahn- und Telegraphenſtationen ſowie über

die Gerichtsbarkeit ſtets die zuverläſſigſte Auskunft ertheilt, ſondern

jedem Lehrer ein nothwendiges Hülfsbuch und jedem Gebildeten, weil
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es alle topopraphiſchen Namen, die Berge, Seen, Flüſſe und die Pro

vinzen, Bezirke, Kreiſe 2c. 2c., aufführt und ſtets Geſchichte, Induſtrie,

Handel und Gewerbe ausgiebig berückſichtigt, ein werthvolles Hausbuch,

das man gern ſeiner Bibliothek einverleibt. Mit dem dazukommenden

Ravenſtein'ſchen Atlas und ſeiner Fülle von Plänen, Tabellen, Karten c.

wird es ein geographiſch-ſtatiſtiſches Handbuch des neu erſtandenen

Reichs, wie wir es bis jetzt noch nicht beſaßen. Alle Angaben beruhen

auf den neueſten und zuverläſſigſten Quellen; die Pläne und Karten

ſind ſämmtlich neu geſtochen, die ganze Ausſtattung iſt eine vorzügliche.

z:
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Molières Tartuffe. Geſchichte und Kritik von Wilhelm Man

gold. Oppeln, Frank.

Mangold bietet hier eine ſehr gründliche Unterſuchung über den

Bildungsgang des Dichters und die religiöſen Verhältniſſe der Zeit

und verfolgt die Geſchichte des merkwürdigen Meiſterſtückes und aller

ſeiner Nachahmungen und Ueberſetzungen bis auf unſere Tage. Als

ein Molièriſt à outrance erweiſt ſich der Verfaſſer darin, daß er die

unſtreitig ſchwächſte Seite des Luſtſpiels, die Löſung, nicht ſo unbedingt

verwirft. Mangold ſieht den Kernpunkt derſelben in Tartuffes Entſchluß,

Orgon ſelbſt beim Könige zu denunciren, welcher aber den Denuncianten

und alle ſeine früheren „Schändlichkeiten“ längſt kenne und daher auch

beſtrafen werde. Woher kommt aber dem Könige ſo plötzliche Wiſſen

ſchaft?. . . Das Buch eignet ſich beſonders für ſolche Leſer, die ſich in

Molière hineinarbeiten wollen.

G)ffene Briefe und Antworten.

Ein ungedrucktes Gedicht von Gottfried Kinkel.

Im Januar 1879 wurde im Züricher Theater, deſſen Direction

damals Herr Joſeph L'Hamé führte, Kinkels Drama „Nimrod“ auf

geführt. Am Tage nach der erſten Aufführung ſandte Kinkel an Herrn

L'Hamé, derzeitigem Oberregiſſeur des deutſchen Stadttheaters in Mil

waukee, Ver. Staaten von Nord-Amerika, das hier abgedruckte, bisher

noch nicht veröffentlichte Gedicht. Dasſelbe wurde uns von Milwaukee

zugeſchickt und lautet: -

Der edlen Klinge Toledaner Stahl

Ruht thatlos doch im Waffenſaal,

Erſt wenn des Fahnenſchmieds erfahrne Hand

Ihr feſt den guten Griff verband,

Dann ſprüht ſie Flammen durch das Schlachtgefild!

Das iſt des Dichters und des Mimen Bild:

Was frommt, daß fein das Schwert der Dichter ſchliff?

Zum Blitz erſt wird es durch des Mimen Griff!

Gottfried Kinkel.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen

(Briefe, Kreuzbänder, Bücher etc.) sind zu adressiren

An die Redaction der „Gegenwart“

Königin Augusta-Strasse 12.

Berlin W.

In ſ er a t e.

Jeder Buchhändler schmunzelt, jede Postanstalt freut sich, denn

obold ist da ! -

Meine wahrhaft schön singenden

anarienvögel
werden in einer Verpackung versandt,

bei der Hungern, Dursten, Erfrieren

der Vögel unmöglich ist.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.
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DSF- Untereſſanteſte Wochenſchrift. TDI

Deutſches Montags-A3latt.
Dieſe durch und durch originelle literariſch-politiſche Wochenſchrift, welche die hervorragendſten deutſchen Schriftſteller zu ihren

Mitarbeitern zählt, enthält eine Fülle geiſtvoll geſchriebener Artikel, die ein treues Spiegelbild der politiſchen, literariſchen und künſtleriſchen

Strebungen unſerer Tage darſtellen. Jede neu auftauchende Frage, jede neue Erſcheinung in Wiſſenſchaft, Politik, Kunſt und Leben findet

im „Deutſchen Montags-Blatt“ unparteiiſche und erſchöpfende Behandlung, während die geſellſchaftlichen Zuſtände der Gegenwart in

eleganteſter Form intereſſante Beleuchtung erfahren. Belletriſtiſche Feuilletons und Humoresken ſorgen für die Unterhaltung der Leſer.

Dieſe literariſch-politiſche Zeitſchrift erſten Ranges, welche am zeitungsloſen Tage, dem Montag, erſcheint, verbindet die

Vorzüge einer unterhaltenden und anregenden Wochenſchrift mit denen einer wohlinformirten, reich mit Nachrichten aus erſter

Ouelle ausgeſtatteten Zeitung, und ſo entſpricht das „Deutſche Montags-Blatt“ in ſeiner Doppel-Natur einem entſchiedenen Be

dürfniß des gebildeten Leſepublikums, wofür die große Verbreitung den beſten Beweis liefert.

Alle Reichspoſtanſtalten und Buchhandlungen nehmen Abonnements zum Preiſe von 2 Mark 50 Pf. pro Quartal entgegen.

Zur Begegnung von Verwechſelungen verweiſe man bei Poſtbeſtellungen auf Nr. 1352 der Poſt-Zeitungs-Preisliſte pro 1883.

Probenummern verſendet gratis und franco die Expedition des „Deutſchen Montags-Blatt“, Berlin SW.
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Nach Ländern ausserhalb des VVelt

postvereins M. 5.5O vierteljährlich.

Probenummern gratis und franko.z

– -- -

Für Kunſtfreunde.

Der neue Katalog der Photographiſchen

Geſellſchaft, Berlin (enthaltend moderne und

klaſſiſche Bilder, Pracht- und Galeriewerke 2c),

mit 4 Photographien nach Kieſel, Murillo,

Grützner, Franz Hals, iſt erſchienen und durch

jede Buchhandlung oder direkt von der Photo

graphiſchen Geſellſchaft gegen Einſendung von

50 S in Freimarken zu beziehen.

In unſerem Verlage iſt erſchienen und in

allen Buchhandlungen vorräthig:

Gedichte
VON

–s- Hans Hopfen. >=

Kl. 8. in Prachtband 6 Mark, in Liebhaberband

10 Mark.

Berlin W., Kronenſtr. 17.

Allgem. Verein für Deutſche Literatur.
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Im Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig erſchien ſoeben und iſt durch alle Buchhand

Der feige Mandelmar.
Ein erzählendes Gedicht nach einer altdeutſchen Sage von Hans Hoffmann.

broſch. / 2.–, eleg. in Lwd. geb. „3.–

Aus dem reichen Schatz altdeutſcher Heldenſagen des XIII. Jahrhunderts greift der Dichter

eine der reizvollſten Epiſoden heraus: die, vom friſcheſten Humor durchwehte Geſchichte von Jar

Iron und ſeiner Wiſendjagd. Ohne jedoch den vergeblichen Verſuch zu machen, die alte Sage in

ihrer urſprünglichen Geſtalt zu reconſtruiren, macht er unbeſorgt von dem Recht des Dichters

Gebrauch, die eigne Phantaſie den überlieferten Stoff umſpielen, durchflechten und erweitern zu

laſſen, und weiß in ſolcher Art aus den Bruchſtücken der Tradition ein rundes und volles Ganze

herauszuarbeiten, ſich dennoch wohl hütend, von dem kecken Humor und dem kräftigen Waldgernch

der altſächſiſchen Lieder etwas aufzugeben.

Soeben erſchienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Herm. Hettner's Morgenroth
1847–1851

von Jac. Moleſchott.

In hocheleg. Ausſtattung gedr.m. Schwab. Schrift,

eleg. geheftet./3.–, in Prachtband m.roth oder

Goldſchnitt „4.50.

Der berühmte Phyſiologe bietet diesmal eine

Gabe ſchönwiſſenſchaftl.Ä von hohem

literariſchen Intereſſe. Vorzügliches Weihnachts

geſchenk. Bei Einſendung des Betrags franco

per Poſt durch Unterzeichneten.

Gießen. erlag von Emil Roth.

lungen zu beziehen:

ÄlT-FITll
Katalog mit 20 Illustra

tionen dieser „köstlichsten

Publicationen des Kunst

handels“ versendet gratis

und franco

Fritz Gurlitt,

Kunsthandlung.

Berlin W., 29 Behrenstrasse.

Das „Ausland“,

Wochenſchrift für Länder- und Völkerkunde,

beginnt am 1. Januar 1883 unter der Leitung von Profeſſor Dr. Friedrich Ratzel in München

ſeinen ſechsundfünfzigſten Jahrgang. Das „Ausland“ wird von jetzt an Illuſtrationen, Karten

und Pläne überall da bringen, wo das Verſtändniß des Textes es erheiſcht und wird dadurch,

wie auch durch die beſtändige Erweiterung ſeines Mitarbeiterkreiſes und die Bereicherung und

Vertiefung der ſeit dem letzten Jahre eingeführten, bewährten Abſchnitte „Notizen“ und „Kleinere

Mittheilungen“ ſeiner Aufgabe, eine Ueberſicht des Wiſſenswerthen auf dem Gebiete der Länder

und Völkerkunde und eine vollſtändige Chronik aller Fortſchritte auf dieſem Gebiete zu ſein,

immer näher kommen.

Preis pro Quartal 7 Markt,

bei directer Zuſendung unter Kreuzband / 8.30.

J. G. Cotta'ſche Buchhandlung.

FS=2S-MS=SS-QS-GX8S-RS=QS=NS-RS=SS-SS

Im Verlage von Heinrich Minden, Dres

den und Leipzig, erschien soeben und ist

in allen Buchhandlungen vorräthig:

Stuttgart.

- E>E>> - - - --

Im Verlage von Heinrich Minden,

Dresden und Leipzig, erschienen soeben:

Ungeschminkte Briefe „Es“
und

º VOIl Andres

Friedrich Haase. VOIl

Baron von Roberts.

Preis eleg. broch. / 3.–, in Originalband./4.–

Preis in elegantester Ausstattung ./. 1.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

gegen Einsendung des Betrages direct von der

Verlagshandlung.

„Es“ ist die unter 750 Bewerbern mit dem

ersten Preise gekrönte Novellette. „Andrea“

schliesst sich ihm würdig an.

(DE>SSS-S - >S-S E><

Redaction und Expedition, Berlin W., Königin Auguſta-Str. 12. Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.
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